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$cfj roerbe immer mefjr unb meFjr überzeugt, bafs (2d§i0er

bei roeitem nidjt bas Igbeal eines bramatifcrjen 3)idc)ters ift,

für bas man ifjn fjält.

3cf) jroeiffe fer)r oft, ob idb Einlage jur bramatifdfjen

^oefie Ijabe; ber erfte Stft ber 33Ianfa oon Äaftilien über=

roeift micf; giemtid) beutlicfj oom ©egenteil. Ober fottte idf)

»ielleicfjt etma für biefen ßroeig ber 2)id§tfunft affju jung fein?

Slucfj fürs Suftfpiel f;abe id^ roenig Anlage, roie icfj

glaube, id) fjabe groar ben 2)ialog fo äiemlicf) in meiner

Wlafyt, aucfj rotrb er manchmal fogar etroas roitjig, aber

mir fefjlt bas ßrfinbungsoermögen. 2fucr) ift bas ^eftfjalten

ber Gjjaraftere eben nid)t meine <3ad(je. %<$) bin ju flüdfjtig,

um Sterin ju ergeflieren; bodf) glaube idt), baß „£ie <Sdfn-eib=

feber" fo übel eben nict)t gelungen fei.

3>dj bin unter einem unglücfliefen ©terne geboren, idfj

fann feinen §reunb finben! 6s fagt irgenbroo jemanb, icfj

roeij; nicfjt roer: ber, ber ein für #reunbfdt)aft empfang^
fidt)es $erj f)a6e, roerbe feiert einen tfreunb finben — icf;

©rinparjftS Briefe unb lafltbiidjer. II. 1
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glaube bie§ nidjt. ^db menigftenS bilbe mir ein, baß mein

$erj\ für bie Cicfütjrc ber wärmften, innigften $reunbfdbaft

gefdjjaffen fei, unb bennodj finbe idb feinen waljren $reunb.

i^db glaubte einft einen in 9JtoiHer gefunben ju Ijaben, aber

unfer ©efül)l mar weniger Neigung für uns felbft, als

oielmeljr Neigung für einen unb bcnfelben wiffenfdbaftlidjcn

3roeig, für $oefte. 2Jtailler tonnte nie mein magrer #reunb

fein; benn er mar nie im ftanbe, mir feine SMdbtereitelfeit

aufjuopfern, was id; bodj oft tat. SJtaitterS ©runbfäfce

harmonieren flu wenig mit meiner 2)enfung3art, als baß

mir $reunbe fein fönnten. Qx fühlt felbft, baß ich mehr

2lnlage jur ^oefie Ijabe als er, unb bieö erjeugt bei ihm

Äälte, unb biefe feine $älte mad&t audb midb talt. ÜJlaiüer

mar nie mein §reunb unb fonnte eS aud) nie fein.
—

^aumgartenS $ral)lfud)t unb mirflidb aff^u mittelmäßiges

Talent oerbunfeln fein mirflid; gutes §erj aHjufe^r. (Er

will Ijerrf<fytn in ber $reunbfdbaft , unb, bem .£>immel fei

eS gcbanft, über ^aumgarten füfyle idb midb ergaben! 2Benn

Slltmütter unb 2BoI)lgemutfj meine $reunbe fein

foUten, fo müßten fie gerabe baS nidbt fein, was fie nurf-

lid; finb! — SBeinafje oerjweifle idb, je einen waljren

greunb ju finben!

$db batte nculidb mit 2öo|hlgemuth unb 2lltmütter Streit

über ben ©a$, ben idb aufftellte: „9cur ber 35id)ter lann

ben SDidbter oerfteljen." 3$ bin innig überzeugt unb werbe

eS immer bleiben, baß ber <5a§ roaljr fei, baß nidßtS im

(Stanbe ift, midb baoon abzubringen, obwohl alle meine

$reunbe fia) oerfdbworen ju faben febeinen, mir ifm ftreitig

}u machen. $d) glaube, bie Urfadje beS ^idjtübereinftimmeno

liegt barin, baß fie unridbtige öegriffc mit ben 2Bortcn

„Siebter" unb „oerftehen" oerbinben. Unter ©idjtcr
oerftelje id) jeben -Dtenfcrjen, ber eine genug lebhafte @m»
bilbungSfraft befttjt, um, wenn er Anleitung gehabt hätte,

ein öebidht ju madben; biefer ift 2)idbter, unb wenn ei

aud) nidbt eine geile jn «profa ober Werfen gefdn-ieben hätte.

Unb unter oerfteben benfe id; mir nidjt etwa bas Straten

beS <5innS, fonbern idfj will bamit fagen: buo fühlen, was

ber SDidjter fühlte, als er feine 2)idbtung fdjrieb. ^a) glaube,

jeber 9Jcenfdb r>on £erj unb ©efüfjl wirb mid; oerfkijn unb
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mit mir einftimmen, ob idfj qleicr) midjj ju fdfjroacfj für)Ic,

es mit ©rünben *u beroeifen. 2tber idE) füfjte, roas idj fagte.

33in idj ein guter 9)ienfd(j ober nidjt? — 3$ roage

ntdjt, biefe $rage ju entfcljeiben. SJtandfmtal bilbe id) mir

jroar ein, gut ju fein, aber in ber nädjften SJiinute belehrt

meine Grfafjrung mid) beS ©egenteils. %<$) gebe oft 2lrmen

®elb, man lönnte fagen: alfo bift bu td o r) ttät ig ! Slber

baS bin idfj nicf)t, benn td) füljie, baß idfj burdf) einen ©ritten

niemanben unterfrü^en mürbe — ober bodfj roenigftenS feljr

ferner. %$ gebe oft, um mir Überläftige oom £alfe ju

fdjaffen, ja fogar, um mid) felbft ju betrügen, roenn idj mir

Öartfjerjigfeit unb Stebloftgfeit trorrcerfe. — 3$ bin nidjt

freigebt g, obfcfjon td) oiel meljr oietteid^t als ljunbert

anbere weggebe, benn idj gebe nidjt unter allen Umftänben;

nidfit jebe Sad^e! %<$ mürbe, olme anjufte^en, meinem
Sruber bie -öälfte meines ©elbeS geben, ober idj mürbe

mtd) t>ieHeicr)t nie entfdjließen , eine mir feljr angenehme
«Sadje ifmt gu übertaffen. — $dj bin nidfjt aufrichtig, ober

bin e£ nur bann, roenn iä) eS juoiel bin. ^dj fann meinem
<yreunbe mandjeS Ijinterlifttg oerbergen, fann roof)l gar in

feiner Stbroefen^eit über ibn fpoiten, tljn lädjerlid) machen,

unb, id) fd)äme mitf/S ju fagen, id) Ijabe fd§on fogar IfflaiU

lern, ber mir bod), einft roenigftenS, febr jugetan roar —
oerleumbet, gegen einen 9Jtenfc(jen, ben idj laum balb fannie,

Mutmaßungen geäußert, oon beren ©runblofigfeit unb
$alfd)l)eit id? tröllig überzeugt roar !

— 2öürbe tcl) üieltetcfjt

einem roaljren ^reunbe, roenn idt) einen fänbe, nidfjt fo

begegnen? — $df) roeiß eS nidjt; aber felbft bei 9ftailler

roar eS nieberträdjtig gefjanbelt. — -äftir mangeln aber nidjt

nur bie meiften guten Gigenfdjaften , nein, bie böfen, bie

lafterbaften fjaben bei mir ein fo großes ttbergeroidjt, baß

idfj oft cor mir felbft gurücffcfjaubere. — $dj lüge, unb
nidjt etroa beS ©djer^eS roillen, nein, eS ift Neigung, 2Bol)l'-

gefallen an ber Süge. ^d) Ijabe einen beinahe unüberroinb=

lidjen #ang jum &iebftaf)le, ben nur mein @^rgefür)I,

baS fo fein ift, baß eS faft in Unftnn ausartet, bejäljmen

fann. $dj fann, roenn icf) in ©elboerlegenfjeit bin (bod)

aud) nur in bem %a\lt) ju §aufe nidfjts fefjen, of)ne baß
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in mir bie fiuft erroadfjt, eS au entroenben. l

) %& bin xad)=

gierig, unb ^mar fo, bafj idj aufeer mir felbft fomme,

roenn id> biefe £etbenfdf)aft nicr)t in ooffem 9Jkfee bcfricbigen

fann. 3>dj glaube, bafj nadf) mir jugefügter SBeleibigung

mid) Unmöglicf)feit ber 9fJact;e töten mürbe. Diefe £etben=

fdjaft äußert fidj befonberS, roenn btc (5ifcrfucr)t ins (Spiel

fömmt. $)iefe le^te ift trofc allen übrigen bennod) bie

beftigfte in meinem #erjen, fo bafj roeber Siebe nod) 2öol=

luft, bie boer) tron aufjerorbentlidjer ©tärfe finb, iljr bie

2öage galten fönnen. (Siferfudfjt fd)liefet bei mir gang ben

©ebraud) ber Vernunft aus, unb id) fdjäme mid), roenn id)

gurücfbenfe auf einige Seifpicle, bie mid) roirflicf) gur Älaffe

ber roilben £iere jjcrabfefcen. ©in eifriges ©efpräd) ber

©eliebten mit einem $remben fe$t mid) m 2öut; ifjr 2ob

aus einem fremben 9ftunbe mad)t mid) ben Sobenben fjaffen

;

roenn fie eines anbern 2HanneS mit einiger 2ßärme erroäijnt,

ift es um bie SRulje meiner (Seele gefdfjefjen. %d) roeifj, roaS

id) litt, als id) £()erefen liebte; jene 3«it roar groar bie

fünfte, aber and) bie qualooUfte meines bisherigen SebenS.

3eber SÖIicf eines fremben erfüllte mich mit 2öut gegen

ben fie 2tnblidenben. 9iie aber geigte ftcfj biefe fieibenfdjaft

bei mir fürchterlicher, mabfctyeuungSroürbiger, als ba einft

&** 2lntoinetten füffen roollte. ^a) oermag es nid/t, meine

(rmpftnbung bamals gu betreiben. %d) bebte unb gitterte

roie einer, ben baS $ieber fd)üttelt, meine 3flf)ne roaren

gufammengebiffen , meine §änbe gebaut! — %d) roünfdjtc

fefjr, id) fönnte baS Slnbenfen jenes £agS aus meinem
©ebädjtnis oerroifdjen! — %d) bin übeneugt, bafi id) eine

Untreue ber ©eliebten blutig (obfdron ÜJcut nidjt eben eine

Ijeroorftedjenbe Gigenfdjaft meiner Seele ift) rächen roürbc.

Unbegrängt roie meine (Siferfudjt ift mein .£> a n g gur 2 i c b c

unb iiöolluft. öS ift fonberbar, roie fef)r biefe beiben

triebe in meinem #ergen abgefonbert finb; roo icb ben

einen empfinbe, ift für ben anbern fein SRaum. 2llS id)

Xfjerefen Hebte (unb fie liebte idf) reiner, als id) tnelleid)t

je nod) lieben roerbe), roufjte id) nie, bafe fie einen frönen

Jöufen Ijabe, unb baS ift bod) roafyrlidf) oiel bei mir gefagt.

Sei 2tntoinetten bemerfte id) bieS allerbingS, aua) roar

meine £eibenfd)aft nidjts weniger als fer)r cjeiftig. 2öenn

id) 31** felje, benfe id) an nidjts als an bie — <Sd)äfer:

l
) »m 9tanbe: „2>aö ift erlogen!"
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ftunbc. — Sßenn id) liebe, liebe id) fo, roie üielleidjt nod)

niemanb ober bod; nur fel)r roenige geliebt baten; mein

©efüf)l läfjt fid) nidjt befdjreiben, mit nidjtS Dergleichen.

$jd) füfjle roirflid) förperlidje (Sdjmergen babei; mein §er8

fd)tner3t, al§ ob e§ bredjen roollte; unb, fonberbar, nur fo=

lange id) unglücflid; liebe, fte§t meine Seibenfdjaft auf

biefem Ijoljen ©rabe, bin id) einmal erhört (id; » e r ft e r)

e

hierunter nid)t fooiel als: t)<xht iä) genoffen,
nein, nur: l)abe id) ©egen liebe erhalten), bann
nimmt meine Siebe ab, roie bie ©egenliebe roädjft, unb
allmä^lig erfalte id). 2öie mit ber 2khz gefjt e§ aud) mit

meinem £ange jur SBolluft; nur fo lange id) SBiberftanb

finbe, ift er brennenb, finbet er ßrljörung, fo ift er oer-

nietet, ©onberbar! SDer 2Bolluft fann id; am meiften

unter allen meinen Seibenfdjaften Sßiberftanb leiften, roenn

mid) anberö ber Steig baju in unbefangener Stimmung
antrifft; roäre aber bereits meine $§antafie in ^Bewegung,

bann — ftünbe idj für nid)t<8. $n ben Monaten uRärj

unb 9Jiai roünfdje id; um meinet-- unb ibretroillen feinem

9Jcabd)en, mit mir im ©rünen, befonberä 2lbenb3, aUzin ju

fein. 2Jiid) ftimmt überhaupt nid)t3 mefyr p 2kht ober

(je nad)bem bie Umftänbe finb) jur 2öoltuft als tin fdjöner

Stbenb im freien, befonberS im SRonbenfdjein ; an einem

fdjönen DJtorgen ift baS ganj anberS; biefer begeiftert mid)

unb ergebt mid) über alle Seibenfdjaften. $<*) glaube nidjt,

bafj id; an einem fdjönen 3Jiorgen mit rachgierigen ober

rooßüftigen ©ebanfen bie ©onne aufgeben fefjen tonnte. —
ßiner meiner Hauptfehler ift aud) nodj ber Dieib; unb

feiner fdjäme id) mid; am meiften. ©er 9?eib äußert fid)

befonberS bann, roenn id) ein gutes ©ebidjt eines anberen

ober überhaupt eine oollfommene ©djrift lefe; jeben ©e-
banfen, jebeö 2Bort fudje iti) niebrig fleinlid) §u fdjmäljen— $d) roill nun abbrechen, benn id) fef)e, ba| id) roarm

roerbe.

Wlan rounbert fidj, roie jroei fo oerfd)iebene 9Jtenfdjen,

als 2Bol)Igemutlj unb 2lltmütter finb, fo enge grcunbfdjaft

fdjliefjen tonnten. $d) rounbre mid) nidbt. I&tnn einmal

ift es nodj eine grofje $rage, oh bie Ukrbinbung biefer

beiben ^reunbfdjaft genannt gu roerben uerbient! — $d)
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glaube eö nid)t! 2Utmütter ift ju uielfcitig, ju ränfetroH,

ju fe^r CSgoift, alö bafi er je jemanbß magrer $reunb fein

tonnte, (ir befugt 2öof)lgcmutl)cn, roeil er gu £aufe Sänge:

roeile unb aujjer bem §aufe faft feine 33cfanntfd)aften l)at,

roeil er nicmanben fennt, ber fo rote 2Bof)lgemutI) feine

burlesfen (Einfälle, %ntonfequenjen
,

^arabojen, üBiber;

fprücr)e, mit einem Söorte feine 9?arrf)eit (er fprtdjt roirflid;

fefjr närrifd), ofjne ober besroegen ein 9iarr gu fein) ertragen

— aber nidjt nur allein ertragen, fonbern fogar anftaunen,

berounbern unb fdjafmäfjig nadjbeten roürbe. — (S*r erroeift

ilnn fleine ©efälligfeiten, roeil er roirfltdt) tron 9?aturgegen

jebermann gefällig ift, roeil 2öol)lgemutI) ein guter SJcenfa)

ift, unb iljm roieber entgegen ©efäHigfeiten erroeift. — CS'r

nennt ifm roof)l aud; juroeilen ^reunb; roeil eö überhaupt

geroöbnlid) ift, {eben, ben man breimal in feinem Seben

befudjt bat, feinen „$reunb" ju nennen. — 2öas bie

Urfadje biefer irjrer roedjfelfeitigen — ^reunbfdjaft , roenn

man es fcr)on fo nennen roill — ift, liegt am £age. 2llt=

mütter ift ein fefjr gefdjirfter 5Dienfct), ber mandje Ä'enntniffc

I;at unb fid; befonbers gegen <5d)roacf)föpfe baS 2lnfe^en ju

geben roet)3, als Ijätte er noa^ einmal fo oiel. ©ein ©el)irn

brütet nict)tö als^araborr, er finbet ein Vergnügen barin,

einer anbern Meinung ju fein, als es anbere finb (benn

er glaubt bteS mef)r intereffant, obfdron es nidjtä als

roiberlid) ift), er praljlt mit djemifdjen Menntniffen, obroofjl

er bei roeitem nidjt fo oiele befifct, roie ia) glaube, bafj es

nur ber 3>iür)e roert roäre, if;rer ju erroäfynen, prablt immer
mit neuen (S'ntbcctungen in jebem Steige beS 2Biffens unb

ift überhaupt gang bam gemalt, einem oberflächlichen Äopf

au imponieren, ©lücflicfjerroeife ift, tro§ feines ©träubens,

bteS nun 2öol)Igemutfj geroifc, er oereljrt bafjer Slltmütter als

einen SBeifen, roeil er mefyr roeifj, alö er felbft, er berounbert

2lltmütterS 9ßarabo?:en, roeil er roeber SJtut noa) Sdjarffinn

genug bat, fie ju 23oben gu roerfen, furj, er Ijulbigt in

allem 2lltmütter. — §ier fällt mir eine $rage auf. 2öarum

buloigt 2ßof)lgemuth 2lltmütter meljr alö mir, ba idj bodb,

non melcn Seiten betradjtct, mebr roeift, mebr t»crftcr>c als

jener? 2)ie Urfadje ift lcid)t gefunben: roeil nämlid) x'llt

mütter, olmc etroaS barüber gelcfcn $u Ijabcn, über ©egen=

ftänbe fdjroabroniert , über bie 2Bol)lgemutf) trofebem, bafj

er ungeheure Söerfe unermübet barüber gclefen bat, nid)to,

ober nur äufterft roenig 31t ftottem roeift. Hutmutter fann
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burd) feinen ßinrourf in Skrlegenfjeit gefegt roerben, er oer=

liert fid) in ©ubtiliiäten, roirb bunfel unb nie Ijat ifjn fein

©egner überrounben, roenigftenä fjat nodj niemanb über

iljn triumphiert; aUe§ bteö mangelt 2Bofjlgemutf)en; er

fier)t baljer Slltmütter für unenblidj meljr an, alä er ift,

unb l)ält baä, roaä ifjm in feinen kleben bunfel unb unoer=

ftänblid) ift, roeil eä roirflid) für jebermann bunfel unb

nidjt ju nerftefjen ift — roeit eä Ünfinn ift — für 2tusfprüdje

ber fjödjften 2Beiäfjeit; bafjingegen baä, roaä id) fage, er ju

oerfteljen glaubt, obgleidj er eä nidjt tut, ba id) midj ge=

roörjnlicr) auf baä ©efüljl berufe; unb uro ift rooljl ein

SJienfd), ber fia) überjeugen liefee, bafj fein ©efüljl fatfer)

fei? Übrigens ift eä aua) nidjt meine 3trt, mit SBorten ju

prallen, leeren ©dfjatt für «Sinn auäjugeben, idj roilt burdjä

•Öerj überjeugen, nidjt betäuben, unb baä ift benn freilief;

(j'ier am unrechten Orte.

25od; jurüd t)on biefer 2lusfd;roeifung auf ^n alten

ÜBorrourf: üftämlid) roarum 2lltmütter unb 2ßof)lgemutl)

^reunbe ftnb, fo glaube id) oon «Seite SBofjlgemutfjä bie

Ürfaaje barin gefunben 5U fjaben, roeil er ftetä einer ©tü|e
bebarf, nidjt allein fortfdjreiten fann. ©r r}at immer einen

neben fid; nötig, ber ilm leitet, benn burd) früfjes 21m
geroöbnen an bie 2Rad)tfprüd;e frember Autorität Ijat er

bie <5elbftänbigfeit beä Söillenä unb beä 2)enfenä oerloren.

2tn roen fotl er fidj nun anfajliefjen? %n mid) fann er eä

nidjt, benn einmal fjarmonieren mir ein für allemal gar ju

roenig, im (Gegenteile finb mir fo bisljarmonierenb alä #euer

unb -Jöaffer, anbererfeits fdjämt fta) roofjl audj Söoljlgemutf),

fidt) tron jemanbem, ber um dn ^aljr jünger alä er unb
nod) baju aud) um ein %af)v in feinen Stubien hinter iljm

ift, gängeln ju laffen, obfdron er eä in oielen ©rüden
bennod) tut. 2luf roen foll er fia) nun frühen? Gtroa an

$erfa)baumer? liefen ueradjtet er. 2ln Kaufmann?
2)en Ijabe idj üjm, ©ott fei SDanf, läcljerlid) ju madjen
geraupt, unb baljer ift »on ber <5tite ntcfjtä ju benfen.

Sonft fömmt niemanb 3U iljm, baljer mufj er ftd^ rooljl

an 2lltmütter galten, ber frorj ift, feine £errfdjfud)t einiger:

mafjen befriebigen ju fönnen.
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8.

3$ f>a6e gemife Anlage jur bramatifdjen ^oefie; bic

beiben 2lfte aus „Robert oon ber üftormanbie" finb,

wie \<f) glaub', nid)t feljr übel gelungen, obfdjon nodj einige

fjarte ©teilen barin finb.

9.

Dfjne 3wifel ift bie ,,©d)reibfeber" baä gelungenftc

meiner 0ebidE)te. geidmung Dcr Gljaraftere, Haltung ber=

felben unb oielleidjt audj ©pradje Bereinigen ftd), baöfelbc

3U einem uicr)t unangenehmen ©anjen ju machen. 3$
werbe eö nie aufführen laffen ober bod) nur erft in einigen

^abren, wenn mir ein früheres größeres 3öerf fdwn einiger;

mafjen Stuf erworben fjat; benn eö ift je$t ja bodj Wöbe,
jebeS ^robuft ber 2Jtufe blofr nad) bem tarnen be§ Tutors

jju beurteilen, unb bann fürchte \6) aueb, bajj bie 93efefcung

ber Stolle beS $eter -iDtofer oielen ©djwiengfeiten untere

toorfen fein mödjte.

10.

3»d) weifj, idj bin beim erften 21nblirfe nidjtö weniger

al§ intereffant; bod; id) wünfdje es aud) nid)t ju fein, roentg-

ftenö nid)t fo, wie man bieä 2öort gewölmlid) nimmt. 9Jton

nennt gewölmlid) ben 3Jienfd)en intereffant, beffen 2Bi$ unb
Vernunft eine foldje ^errfdjaft über baö ©efül)l f)at, ober ber

fo oiel SSerftanb unb fo wenig Wefüf)l tjat, bafj man in

beiben fällen baä 2)afein beö lefctern gar nidjt bemerft,

er mujj ftets falt bleiben roie Giö, über alles, roaö anbere

rüfyrt, fpotten, baö ocrladjen, roobei anbre füllen, bajj fte

üötenfdjen finb, furj, er mufj ein Üttenfd) fein, ber fein 3Jienfdj

ift. — ©Ott bewahre mid) oor einem folgen

Aufopferung beä ©cfür)Iö ift nie ein . . .

11.

©3 ift bod;, id) roeifr nidjt obwohl lefetei

gewifj nid)t getan bätte, roenn er glauben tonnte, bap 2Öo^l=

gemutb feinen Kai befolgen werbe, benn cö fdnneidjclt bod;

feiner (iitelfcit alljuifcfyr, fia) jo fein
-

gefd;meia)clt \\\ fehen
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unb nun cntfdjlofc er fid), felbftänbtg ju werben, unb um
bteä §u werben, äfft er uns beibe nadj, fdjreibt 2lpf)ori3men,

lieft fie uns jur ^Beurteilung oor, befennt barin oon ftd)

felbft, bafj er ber unfelbftänbigfte -Iftenfdj von allen fei, baf?

er iüo^I einferje, bafe er nie anberS werben fönne; unb
flottiert nun — in ©ebanfen wenigftenS — mädjtig erfreut

umfyer — baft er auf einmal, fo gar auf einmal felbftänbig

geworben fei! —

12.

$dj l)abe mid) fdjon oft barüber geärgert, bafj bfi oer=

fdjiebenen ^erfonen, an oerfdjiebenen Orten, in oerfdjiebener

Sage mein Gfjarafter immer oerfdjieben fdjeint. üöofjer mag
bieS fommen? — $d) wage es nidjt, biefeS $ljänomen ju

erftären? 9Jleine £ante ^fjerefe unb 2BoI)lgemutlj fyahtn beibe

bieS oerfudjt, unb idj weifj nid)t, wem i<$ glauben fott.

SC^erefe meint, es rüfyre baber, weil id) feljr oiele Talente

l)ätte, je nadjbem nun bie Dbjefte oon aufcn auf mid) ein=

mirfen, 1
) erweden fie bieS ober jenes in mir Iiegenbe Talent,

unb bafyer fäme biefe 93erfd)iebenl)eit. — 2Boljlgemutl) fagte

:

SReine glüljenbe $ßl)antafie madje mid) gefdjidt, mid) in jebe

Sage §u oerfetjen, id) ftimmte mid; ba^er leid)t nad) ben

mid) umgebenben Dbjeften, unb fo wäre bie örfdjeinung

erflärt. — ©od; biefeS lettre ift offenbar falfdj; benn nid)t

immer ift meine (Stimmung Ijarmomerenb mit ben äujseren

Dbjeften, unb biefe 2Serfd)iebenl)eit gef)t fo weit, bafj id) in

einer fefjr raufdjenb luftigen ©efellfdjaft gemöljnlid) ftumm,

wenn alles wi£ig, abgefpannt, wenn alles ernftljaft, am
fröbltdjfien, mutwittigften, wiijigften bin! — ©öftren oiel-

leid)t beibe ^jnootfjefen jufammengenommen bie 3Ba^rl;eit

geben?

13.

@S ift bod) eine fonberbare <Bad)c um baS menfdjlid)e

Aetj. $d) liebte 2lnt** nie, ober wenn id) fie je liebte,

fo waren es l)öd)ftenS ^wei !£age; fie warb mir mit jeber

Stunbe gleidjgiltiger, unb bie Siebe erftarb wie eine er=

löfdjenbe Sampe. «Sie fyatte mir öfter, id; ifjr manchmal

*) "Jim Jtonbe: „bumm!"
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23üd)er pcliefjen, unb jebeg, baä idf) oon ihrer $tnb erhielt,

battc etnen fe^r ftarfen Sifamgcrucf). 9hm finb es att=

bereits oier ober fünf Sftonate, bafj mir einanber tanj

qleid)gültig finb, unb nun erft fdjicft fie mir ©djiüerö „$>om
ßarloö", ben id; i^r einft in jener froren (Stunbe geliehen.

3d) öffne ihn, unb ein ftarfer Sifamgerud) buftet mir
entgegen! — <5eit einigen ÜDtonaten fyaht id> nie an fie

?,ebadbt unb — feltfam — faum riedje idö biefen 3ü)uft,

o fötnmt mein .£>erj in öeroegung, id> benle nur fie;

überall fdjrocbt fie mir oor, unb e§ fjätte roa^rlicr) in ben

erften 9)tomenten nur iljrer 2(nmefenl)eit beburft, um meine

2eibenfd)aft ,
jroar oermutlidfj ntct)t auf längere 3^tt, aber

geroifr flammenber als je an$ufacf)en. ^e^t, ba idj biefeö

fdn-eibe, ift iroav baS $Sf)antom fdjon fjalb unb Ijalb oer:

fd;rounben, aber feltfam ift es boej), beim ftimmel!

14.

Söoljlgemutl) las mir jüngft eine ©d)ilberung meines
GfjarafterS aus feinem ^agcbudje (nüe er ben 2Bifcr) nennt)

oor. G'ö ift bodj feltfam, roaS fia) bie 3Renfdfjen für fonber=

bare Segnffe oon mir machen! — (TS finb oicffeid)t in ber

ganjen ©c^ilberung ntcr)t brei ober oier 3üge, bie ganj falfd)

jtnb, unb bennod) fjabe tdj nie etrcaS UnmafyrereS gelefen.

3)er gute SJtenfd; fjat, maS meifj idj roo! bie i)c-

finition oon 2öi^ fo gefunben: 2öi$ ift bas Vermögen, 86n<
lictjfetten ^u entbeefen, unb nimmt baS 2)ing fo budjftäblid;,

bafj, obrooljl er bieS nidjt eingefreljt, am ISnbe 2öifc unb

©djarffinn ibentifd; finb, unb nun behauptet er fteif unO

fefi: iaj märe ein guter ®efeHfd§after, benn icf) hätte nidjt

alljuoielen SBife! Crr lobt mid) roegen meiner Verträglichkeit,

fügt aber jugleid; Ouuu, bafj idj alle Btenfdjen gu über

fer)en glaubte, unb bafj mein <3tolj midi oft fogar unf;bf=

lid) gegen anbre machte, obgleidj td) übrigens bennod) fo

ganj paffabel f)öflid), *ioiliftert fei. — (2r mafjt ftdfj ein

Urteil über meine poetifdjen üöerfe an, oon benen er bod)

fo oiel oerftefjt als ber (Sfel com £autenfd)lagen , tabelt

mid), bafj id) in öefcUfdjaft mit 2lltmüttcr ihm in .\>infid)t

auf feine 2lbljängigfeit, bie er bod; ganj abgelegt fyabc,

fliemlid) grob mitfpteltc, unb ocrfprid)t, oa tet) ir)n auSladitc,

bao üöeffere merbe folgen ! 3Jn Wotteo tarnen

!
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15.

28ir roerben fjeute bei 2Bof)lgemutl)§ tanjen, beibe %xäu-

Ictn 2S . . . I roerben bort fein; mir gefaßt leine oon

beiben aueneljmenb, unb bocfj bin ia) ben ganzen %a§ roeit

unruhiger, als in ben Sagen meiner innigften Siebe ju

SJjerefen, roenn iö) fte befugen roollte. 2ßoI)er mag bas

fommen?

16.

2Intoinette Ijeuratet; Ijeuratet einen Mann, hzi bem

fie fdjroerlidf) glücflidf) fein roirb. %ä) bebaure fte, fie Ijätte

ein befferes Sos oerbient. ^f)t fünftiger ©emafjl fcfjeint

ein äujjerft roljer, ungebilbeter 3Jienfcr) ju fein; fie roirb

ferjr oiel tron einer Scfyroiegermutter abhängen; bod) fte

fann ftdj faum beftagen, fie fann felbft eine fünftige Un=

treue ifyres Cannes nid)t ernftlid) rügen. 2öar fie treu

roäfjrenb ber 3^it, ba er Ijeftig in fie oerliebt mar? ©erabe

in ber 3^»* Ke&te fte mxä), unb fie roürbe mid^ t)ielletcf)t

noef) lieben, roenn nicfjt meine Unbeftänbigfeit bas 33anb,

bas uns aneinanber feffelte, jerriffen (jätte. — $ur§ naä)

ber Trennung aller unferer beiberfeitigen 33erf)ältniffe roar

fte ausnefmtenb gefpannt, affeftiert, übertrieben falt, bod)

nun roirb fie natürlicher. 93ermutlid) fömmt bieg bafjer,

roeil fte ftcf) in ben erften Sagen cor mir fdjämte, ba id^

eigentlich gebrochen Ijatte; nun aber, ba fie iljrer 2krmäl)=

lung entgegenfteljt, füfylt fie eine Slrt tron Sriumpb — bas

arme SRäbdjen!

17.

Gs ift bod) in ber %at fonberbar, bafj bei mir alles

anbers ift als bei anbern 3Kenfd^en! ©oll idjj biefen $ug
als ein 33eleg meines SSertes ober Unroertes anfeljen? —
2llle 2)id9ter (roie id) roenigftens glaube) freuen ftd) ber un=

geftörten SJhtfse, um bieten ju fönnen; roenn fie unbefdfjäftigt

ftnb, entftrömen gerabe bie feurigften, fdfjönften ©ebidjie

ibrer geber. — Sei mir ift bieg gerabe umgefeljrt ! 3>d) biegte

nie roeniger, nie unlieber, als roenn icf) 9Diuf$e fjabe. %d)

fdtjmiebe nie gern SSerfc , aber bennod^ am liebften bann,

roenn
\<fy

ganj mit anbern fingen midj befestigen foUte.
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SBenn id), umringt mit Folianten unb <3d)artefen, bcm
naljenbcn (ganten entgcgenfel;e, füfjle id) mich am aufgelegt

teften jur ^oefic, ba id) hingegen nun burd) jroei
s
3Jtonate,

bic id) roäfjrenb ber $afaitjen ooll Überbruß unb langer

SBeile jubrad)te, mid) nie entfdjließen fonnte, aud) nur einen

$krS §u fdjreiben.

18.

Sßerbe id) je ein mefyr als mittelmäßiger 2)id)ter werben,

ober nid)t? 2)ieS ift eine Jrage, an bereu richtiger S3eant=

toortung id; beinahe oenroeifle. ^ür beibe entgegengefetjtc

Behauptungen laffcn fid) mistige ©rünbe anführen. Oft

füfjle id) innig, baß id) $id)ter bin, oft $ürne id) auf mid)

felbft, baß id) mid; bet mir felbft eines
si>orjugS freue, ber

bod; mirflid) nur in meinem Äopfe Realität fyaben fann.

(TS ift roaljr, id; fjabe eine lebhafte, eine glüljenbe (rin-

bilbungSfraft, oiele glürflidje, oiele traurige ©tunben meines

Gebens, bie Zerrüttung meiner förperlidjen ©efunbheit, unb

meine näheren — 23efannten bejeugen bieS, id) r)aoe Ijeftige

&eibenfä)aften, roaS flroar mit bem oorigen faft alles eins ift,

unb geroiß, baS muß ein 3Jlenfd; befiljen, ber nur einiger-

maßen 2lnfprud) auf ben Tanten eines 2)icf)tcrS madjen

roiU. 2lber qualifizieren fte aud) allein ju einem Poeten,

finb nid)t anbete (Stgenfdjaften , bie id) roeber fenne, nod)

bejilie, notiucnbig, um fid) in bie 3a^ Der ^ieftcr ber 9Jiufe

n ftcUcn? töeljört l)icju aud; oielleid;t ber furor poeticus,

ber alles an einem 3Md;ter, unb ben id;, wenn td) anbers

ctyrlid) reben miß, — nidjt f)abe. 2lnbere ftidjter maa)t

baS 2)id)ten marm, mid) mad)t eS falt. 3)ao A>afdjen nad)

2Borten, Silben, Steinten ermübet mid), unb bas Jeuer

meiner $l)antafie muß ben l)öd)ften ©ipfel erftiegen f)aben,

menn id) im ftanbe fein foll, ein 0ebid)t an einem Jage
ju oollenben, roie ia) eS mit ber 33aUabe: „2)aS ©rab
tm2Salbe" tat. Damals, erinnere id) mia), mären meine

(9cfül)le bis jum CSnbe in 23eroegung, bic SBerfe unb Steinte

floffcn leid)t aus meiner $eber, fo mie bieS ana) bei bcm
(tfebidjtc „25er toaljrc ©laube" ber $all mar unb beim

„5Häbd)cn im Jrüfyling". 2llle übrigen, aud) nod; fo

Reinen Webidjtc fliefte id) müfjfam unb ftücfroeife gufammen,

unb ia; tarnt mit Mtcd;t fagen, baß id) fic im Sdjrocißc
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be§ 2tngefidjteS „gearbeitet" Ijabe. — 3$ roitt auf;

E)ören, benn meine ©itelfeit regt fitf)!

19.

[(Snbe Dftober.]

2Wabame SRoofe ift tot unb mit if)r meine fajönften

Hoffnungen ! — Slanfa oon ßaftüien fann nie aufgeführt

roerben, aud§ Robert nidjt, unb roa§ roeifj id), ma§ afle§!

— ßi ift fer)r traurig! £$ fa&e nie gerne an bem erften

gearbeitet, nun roirb e£ mir aber oottenbä jur Saft.

20.

^eulict; fjatte ic§ ©elegenrjeit, einen (toie id§ glaube)

djarafteriftifeljen 3US 8U entbetfen. $$ ging 2lbenb3 nad)

Haufe, ^lötjlid) (jöre xa) ein ©efdjrei, id) eile (jingu unb

ferje einen Raufen $öbel, ber einen SJienfdjen umringt,

oon beffen Üopf ba§ 33lut ftromroeife fliegt unb ber in

gebrochenem ©eutfdf) mörberlidj flucht. (£"ö mar ein ^ranjofe.

Sa) frage, mag e3 gebe, ©ogleid) roenbet fict) ber arme

Teufel gu mir unb ergär)It mir ben Hergang ber 6adje.

Gr fei im SBeinfjaufe in Hänbel geraten, unb al§ er fia)

entfernen mottte, fei fein üföiberfadjer ifjm gefolgt unb Ijabe

if)tn einige |)iebe mit bem ©totfe oerfe^t. ßr überrafdtjte

midj mit feinem erften (Streike, fpradj ber ^rangofe, idt)

roanbte mid) um, fer)e ifjn ben groeiten <5treid> führen, unb
fct)nett ergreife i<f) ein naljeliegenbeö ©tüd -£>olj, um ben

£ieb au3$uparieren. (rrlauben (Sie boa), fpraa) er, inbem
er meinen Stodf nafmt, er fdjlug fo — id) parierte aber

fogletdE) fo — er ergriff r)ier ben <5tod unb jeigte mir bie

^edjterftettung, bie er babei gebraust Ijatte, geigte fte mir

trofc feiner gtemlid) tiefen Äopftounbe, trofc bes 33tute§, ba§

ifmt auä SRunb unb 9?afe rann, bamit ia) ja nidjt glauben

möchte — er fei ein ^biot in ber eblen §ed)tfunft. — 2)er

^ranjofe fann fidj) roofjl ntdfjt leidet beuttidjer malen als in

biefem $uge.
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21.

3dj Fjabe mid) oft fefjr unjroeibeutig unb, rote id) felbft

gcftefjen mufj, fefyr arrogant über mein latent jur brama;
tifd;en Sid&tfunft erflärt, unb bennodf) ift eö aeinift, bafc

id? nict)t ooHfommen, roenigftcnä nidjt ju atten Reiten, über

biefeS mein Talent im reinen bin. $ft e§ ein #el)ler jebeö

roaljren bramatifdfjen ©idjterS überhaupt, ober nur ber

meinige (unb Ijabe id) iljn »ietteidjt nur barum, roeil id)

roirflidj feiner bin), ift e§ blofi mein $eljlcr, fage idE), baf?

alle ©jenen, in benen feine fjeftige Seibenfcfpaft fjerrfdjt,

matt unb unbeholfen finb, ba Ijingegen bie übrigen oieHeidjt

w feurig, ju Ijeftig geraten? ^ft biefer 3ug ber (Stempel
be3 großen ©enieö, ober be3 gänglidjen SKangctö an Talent,
ober oteHetd^t nur eine $ofge meiner ^ugenb unb Alüdf)tig :

feit? %ä) mu| befennen, id) roeifj e§ nid^t. $n ©ottcö
tarnen, bie $cit roirb lehren, roofür iä) es galten foff.

—

22.

3d) möchte eine £ragöbie in öebanfen fcfyreiben

fönnen. GS roürbc ein 9Jceifterroerf roerben!

23.

SDiegrofj emotion, ©o fyöY idf) grofj unb flcin fdjreien.

©rofj? fiäcf;erlicr) !
— %d) mödjte bod; in ber £at roiffen,

rooburdj bie ^ranjofen bieö prangenbe 23ciroort oerbient

fyaben! 3>d) fenne feine Nation, bie mir fo oerädjtlid) roäre,

al§ gerabe biefe gepriefenen ^ranjofen! 2Öaö roifjen, fönnen,

tun fie benn, roaö biefen 33einamcn oerbiente, mal tljnen

einen fo unenblidjen SSorjug cor unS mifrfjanbcltcn , oon
unferen eigenen ^anboleutcn mi^anbelten 2)eutfd()en gäbe V -

©ie baben Gljarafter, Ijör' id; Xaufenbe fdjreien. — (Sbaraf-

ter? 2flan fet)e bod)! $ä) roäre in ber £at fef»r begierig

p roiffen, roaö benn biefe Seute unter (Sf)arafter öerfteljen.

2)as 6F;araftertfttfdt)e ber ^ranjofen beftefjt ehtn barin, bafe

fie ganj unb gar [feinen] ßtyarafter Ijaben ! — ©ie froren
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einft oor ifjren gefrönten ^rannen! — Sllfo liegt ©flauen:

ftnn in ilmen? — iftidfjtäbeftoioentger , benn nadj einigen

^aljrjeljnten ermorbeten fie ben Gnfel berjenigen, bie jte

.einft anbeteten, traten ben Tempel beö 35efpoti3mu§
,

51t

bem fte einft felbft im ©dnoeijje irjreä 2lngeficf)te3 bie Steine

^erjugefa^Ieppt Ratten, in ben ©taub unb roaren frei! —
3llfo ©treben nad) fyrei^eit, naa) Unabljängigfeit? — 9Uä)t

bod)! (Einige Safere waren in jügellofer Üngebunbenfjeit

oerftridjen , ba trat ein 9Kann auä trjrer 3Jlitte auf unb
fdjmetterte ba§ ©ebäu iljrer träume ju 33oben, roarf ifjrem

bulbenben Üiacfen ein fcijtoerereS %oä) auf, al§ ba§ roar, ba3

fte einft unter SBürgen unb -Korben aU unfeiblid) com
§alfe gefcfjüttelt Ratten, unb ber nämlia^e #ranfe, ber unter

einem fdjmetternben „Qa ira" SSerberben unb %ob allen

^rannen gefdjiooren fyat, roirb ber fdjänb[td)fte £nrannen=
fned)t, lecft ben Staub oon ben $üjjen feines $enfer3 unb
fcr)leppt fein epfjemereS 2)afein in toeitentfemte ©egenben
über #lüffe unb 2Reere, um für bie ehrgeizigen $lane feinet

33eljerrfd)er3 ju oerbluten! — Unb biefe Nation nennen
mir bie gro$e? Slber itjre £apferfeit! — 2)er tapfere

Kämpfer ift nocf) fein großer SJiann, eine friegerifdfje

J&orbe nocf) feine große Nation, unb bann, roer fann eö

rootjl, olme bie tarnen alter großen gelben, bie jemals für
bie (f§re ifjreS SBaterlanbeS fämpften, ju befubeln, toagen,

biefen 2tbfd§aum oon fflaoiftigern (Uefinbel tapfer junenneu!
3)ie ÜEropfjäen ber gerühmten franjöjtfdjen iapferfeit, geljt

t)in unb fud)t fie auf ben ^luren ©pantenS, in btn Tälern
oon Stonceoaur, auf ben äöällen oon 3ara9°3a -

1 \5*Jr

©cfytoinbelgeift, ber fte für alle Ginbrücfe empfänglia) madjt,

fnedjtifdfjer ©eljorfam, %nxä)t oor bem genfer ifyreS SDefpo--

ten trieb fie in bie feinbüßen Sajonette, iljres tfüfjrerS

©enie, ber 3ufa^, ber tr)rc Unternehmung in einer ^ßeriobc

gefd§el)en ließ, 100 GuropaS £fjrone mit finbtfdjjen 3d)toädf^

lingen befefct waren, ©Surfen, ©ummföpfe oöer IjödjftenS

feljr mittelmäßige ©eifter an ber ©pifce iljrer Kabinette

unb .'oeere ftanben, errang ifjnen leiste Siege, Uneinig^

feit unter bzn 33eioot)nern eines SanbeS, 3^eib unb 9Jtiß=

gunft jtoifdfjen ben dürften eroberte iljnen ^rooinjen, nic|t

if)re i£apferfeit. 2a$t einen 3Jiann auffielen, auSgerüftet

mit ©eift unb Äraft, laßt einmal roeidien oon if)nen ber

©cfjladjten jtoeifelljafteS ©lücf, jte nur ein einjigeS 2ftal

erliegen unter ben Streiken eines genieooUen 2JianneS, unb
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bicfc gepricfencn gelben werben mit flüchtigen Sohlen bie

ffiinfel auffua)en, benen bie 9?uf)mgier eines einigen fie

entriß. — ©rofj! ja bod) grofc!

24.

$en 1. ^|ult b. 3- träumte mir, id) fei im Sweater,

unb meine Slanfa werbe ausgepfiffen. %d) f)örte nur ben

erften 2lft, unb unmöglid) fann id) baS ©efüfyl befdjreiben,

baS mid) beim erften $fiff ergriff. 3>d) machte barüber

auf, unb fteUte nun Ijalbroadjenb 23etrad)tungen an, inbem

idj mid) bamit tröftete, eS fönne nia)t mein Stücf geroefen

fein, ba id) eS nod) unootlenbet im (Sdjranfe liegen fyabe.

25.

9)ton fann fid) nidjts ©onberbarereS benfen als ben

©ang, ben meine !Jbeen über ©Ott unb Religion oon
meiner früljeften ütnbfjeit bis in mein reiferes 2Uter naljmen.

!i>on CSItern entfproffen, bie, menn fie aud) eben nidjt ftreng

religiös badjten, bod) rocnigftenS ber 2Öelt unb ir)rer 5tinber

mitten religiös Ijanbelten, unter ^erfonen erjogen, bie mit

ängftlidjer ©enauicjfeit alles erfüllten, roaS nur immer bie

geiftlicbe Gtifette tfjren Verehrern oorfdjreiben fann, mar
es nidjt anberS möglid), als bafj eine innige Gl)rfurd)t cor

©ott unb feinen ©telloertretern auf (Trben in metner jungen

Seele 2Bur*el fajjte. -Oäufige Stranfljeiten , bie in meiner

früfjeften ftinbf)cit, in ben erften £agen meines ©eine

meinen Körper jerrütteten, brücften baS fortreifjenbe $euer

ber ^ugenb, roelcbeS jene ^aljre 8« begleiten pflegt, ba=

nieber, früfje 33efa)äftig,ung mtt Südjern unb barauo cnt=

ftanbene 2Utflugl)eit, etn eigenes ©efül)l, baS mir fagte:

id) fönne unb roiffe mefjr als anbere itnaben meines Slltciö,

immerroä^renbe 33efd)reibung oon bem ©lüde, bao einen

©eiftlidjen erroartet, bie VorftcHung ber Gfjrfurdjt, mit ber

man bamalS beinahe nod; allgemein bie Wiener ©ottes

be^anbelte, oftmaliges 93efud>en ber Äirdjen an ber .'nanb

meiner Söärterin, ber $omp, bie ^kierlidjfeit, bie in bcn=

felben fyerrfdjten, furj alles beftimmte mid), ben Stanb bes

^SriefterS gu meiner fünftigen 23cftiinmung ju roäfjlcn.

Wod) erinnere id; mid) beS Vergnügens, baS id; füllte,
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wenn idj an einem 2(ttar oon $appe 9J?effe tag, mäbrenb
mein jüngerer -Öruber als Lüfter unabläfftg mit ber ©tode
freute, roenn id; bann ben oerfammetten .§auggenoffen bie

Kommunion reichte, ober rootjl gar aug meinet SBaterg

<5orgenftuf)l fjerab mit tärmenbem ^attjog prebigte, fo bafc

unferer alten ©ienftmagb bie tränen in bie Slugen traten

unb fte oerfidjerte, baft fie mia) fa)on im ©eifte atg ©ciute

ber $ira)e erblitfe. SBig^er trieb id; atteg bieg btofj aug
^aa)af)mung5fua)t , unb biefe meine geifttidje ©efinnung
t)iett mia) gar nidjt ab, mit meinem Sruber auf gut ritten

lief» mit <3a)itb unb ©dpert ^u fämpfen, ober rooljt gar,

menn er etmag im 2)ienfte ber 9fleffe oerfatj ober mid)
roäfpenb ber feierlichen £anbtung ftörte, ben ßeld) unb
bag ©fapulier in einen SSinfel ju roerfen unb mid) mit
ihm tüerjtig fjerumjubalgen. $e$t ereignete ftd) eine mistige
^eränberung. 3>a) befam bie Segenbe ber ^eiligen
ju lefen. 9hm mar eg um bag SWeffelefen. Ginfie'bler

unb Teufel, harter unb £ob in feltfamem ©emifa) burdj=

freujten fid) in meiner Seele. 9Zun erft marb ber ©ebanfe
feft in mir, @eiftlia)er, unb jroar 9Jiönd) ju werben. %d)
träumte fcfjon oon fünftigen geifttidjen «delbentaten. ^a)
reifte in ferne Sßettteile, prebigte, befeürte jw Saufenben,
marb gefangen, gemartert, auf Soften gebraten, in gtüljenbe

•Ofen geftedft, getötet, unb enbtid) fidjtbartia) in ben §immel
erhoben. 25oa) nie fpielte id) einen folgen Vornan, obne
babei jugleid; aua) friegerifdje öetbentaten auszuüben.
Qf)' man mia) fing, fd)tug ia) roaefer mit bem <5d)roerte

brein, unb erft naa)bem ia) bie Reiben §u Xaufenben ge=

töttt, tonnte man mia) fangen. 3ia) füllte einen heftigen
2Siberroitten gegen alte jene, bie fxa) fo gutmütig oljne

iu mudfen fjinridjten tiefen, mofjt gar noa) für ir)re geinbe
htüzn, mag ia) innig füllte, bafe eg mir nia)t mögtia)
märe, im ©egenteit fa)to| fta) jebe geiftlid)e 3^itterfat)rt

mit einer oerfjeerenben $eft, mit ©türm, öaget, ^uer,
metdjeg meine JDJörber oerge^rte unb meinen &ob räd)te.

,u1) tag bie 23ibcl fleißig unb merfte fo roenig atg meine
Altern, bajj ia) nur bie ©efdjia)tgbüd)er tag, bie ^ßfatmen
unb altes übrige aber ungetefen tiefe. 2Kia) empörten
viele ;£aten oon Scannern unb grauen, metd)e bort fo
[eljr gepriefen merben, fie beteibigten mein ftttlia)eg ©e=
füfit unb ia) maa)te mir fetbft i^orroürfe, bajj eg fo mar,
ba ia) eö für 3>erbrca)cn fjiett, biefe Männer $u tabetn.

@riltyai;eiä «Briefe unb logebüAet. II. •>
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Salomon mar mir gleid;giltig
, Sonatban, ©ibeon ent

dürften mid;, uor atten anbern waten aber bic 9ßaffabäcr

meine gelben. 5Dicfc fcljlugen bodj brein, menn'3 not-

tat, nnb gaben fidr) nid;t fo fcgafömäfjig iljren ftenfern preiö,

mie meine 2Jcartorer auö ber Segenbe. $)ie§ alles füllte

id;, ofme mir beäfelben beutlid; bemüht ju fein. 35a fa| id;

2lbenbö in einem finftem SBinfel ftunbenlang unb fpielte

meine Sragöbien, unb jebe enbigte fid; bamit, bafj id) als

$ubaö 9Jcaffabäu3 auffprang unb mtt einem $ßeitfd;enftielc

unter ben 3Jioljren unb Reiben eine fd;recflid;e 9?ieberlage

anrichtete. 2Bäl)renb biefer $eit Ocfud^tc id; fleißig bic

Äirdje unb ging jur 93eicr)te, bod) mit geheimem 2öiber=

mitten, idt) fonnte bie Sangeroeile nict)t bejäljmen, id) peinigte

mid; felbft mit SBorroürfen, bafe id; burd; biefe Unluft, bie

töirdje $u befugen, grob fünbigte, uroang mid; manchmal
j^roei ©tunben barin p bleiben, aber umfonft, es mürbe

mir immer läftiger, id; füllte feine 3lnbad)t, unb bod; blieb

mein ©ntfdjlufe, ©eiftlidjer $u roerben, feft unb unüeränber=

lief). Um biefe $eit fing id) an ba3 ©nmnaftum flu be=

fudjen. %d) trieb mit meinen <2d;ulgefpänen bie roilbeften

(Spiele. 35er (Eislauf, Satgen, ©täbtebelagern, ©djladjten-

liefern waren in ifjrer ®efettfcr)aft meine 2iebling3unter=

Haltung, bod; fobalb id) allein ju £aufe fafi, Fer)rte ia)

roieber ju meinen rcligiöfen (Spielen $urü<f, nur mit bem
Unterfdjiebe, bafi fic jefct ftürmifdjer als je auffielen. Kttf

bem 2lnnäifd;en ©nmnafuim mar es r»orgefd;rieben, fedjomal

beS ^aF)reö jur 23eid;te j\u geljen, unb jum Seroeife ber

örfüttung biefer SBorfdjrift mußten mir ju ben beftimmten

Reiten Söeicfytjettel aufmeifen. %d) erinnere mid; nod; fer)r

gut, baft idt) alle nur möglichen 2öege cinfd;lug mir folcfje

#eugniffe jju oerfdjaffen, unb id; Ijatte mein einft fo jarteS

©eroiffen fd;on bis auf ben $unft cingefd>täfert , bafj id)

mir Ijierüber gar feinen SSormurf machte.

3cfj fing an Romane j\u lefen, ober rnelmefjr fte einiger^

inajjen ^u nerfteljen (benn gclefen ober melmefjr nerfccjlungen

l;atte id; fie fd;on feit meinem fünften ober fechten 3>a ()
re),

unb eine neue 2öelt öffnete fid; meinem Slidfe. bitter unb
2)irnen, furniere unb <2d;lad;ten im bunteften ©emifd; er^

l)it)tcn meine ßinbilbungSfraft unb befdjäftigten jeben meinet

©ebanfen. %d) fod;t, ritt unb turnierte, fpielte «icbeöbänbcl,

befreite ^rräuleinS aus ben .<?änben ber 2flof)rcn unb liefen,

verliebte mid) fogar cinigemafc red)t ernfthaft, unb, fonberbar,
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gab bodj meinen geiftlid)en ^been beäroegen nidjt ben 216=

fdjieb. %d) hin übergeugt, ba| biefe Serträglicfjfeit fo tnU
gegengefefcter Silber norroenbigerroeife oon ber -iftatur ber

Unteren geugen mufj. 2lber tro§ altem Ijing ii) nod)

immer feft an ben eingerourgelten Segriffen, unb fein

3meifel fam mir in ben ©inn.
©nblicf) gefdjab, ein <5dj)Iag, melier mid) auf einmal

au§ alten meinen ^ßfjantafien geroaltfam Ijerauäroarf. —
ßinft faroirtete man hti un§ mehrere gute ^reunbe. 2)er

3flaum an ber einen ütafel mar gu Hein, bafjer fe$te fia)

mein Sater mit einigen auäcjeroäfjlten Sefannten in zin

anbereä 3immer an meinen etgenen %i\ä). 3Jian afe unb
trän! unb mar guter ©inge. ©egen ba§ Gnbe beä 3Jcaf)t3

Ijob mein Sater fein ©lag empor unb rief: „2öir motten

unö freuen, folange mir nod) leben; roer roeijj, ob mir in

einer anberen 2BeIt fo fröb,lid) fein roerben!" ßiner feiner

^reunbe, ben bie übrigen alö einen SRann oon ©eift

fdjä^ten, unb ber geroöl)nlid) Streite burcfj feine 2tutorität

gu entfdjeiben pflegte, oerfe^te: „2öer roeifj, ob e§ über-

haupt nacb, biefem Seben nod) eine§ gibt!" 2ltte fernliegen

unb faljen cor ftd^ Ijin. SJlan bemerfte midj unb fudjte

burdj anbere ©efpräcr)e ben Ginbrucf, ben bk oorigen

Sieben etioa auf mid) gemacht f)aben fönnten, gu tilgen,

aber bie roidjtigen Sßorte roaren roie zin Slifcftraljl in

meine ©eele gefallen. 3$ »erlief ben SEifcf), fe|te mid) in

eine Gde unb überliefe mid) gang ben neuen ^been, meiere
mit reifjenber ©eroalt meine ©eele burd^ftrömten. ^dj

füllte mid) leidet, alle ^effeln, beren SDrud idt) je£t erft

füfjlte, maren gefallen, id) füllte ein Sid)t in mir, bas idj

fcljon oorljer bunfel geafjnbet r)atte. Son biefer 3^it an
rechne i<$) bie traurigften £age meines 2eben§. Seraltete

Sorurteile im Kampfe mit fd)immernben Sorftellungen,
lange ©eroofjnbeit ftreitenb mit bem rooljliuenben ©tolg
be§ 6rt)abenfein3 über Solfämeinungen, ^Hingen nad) ©eroife=

l)eit oerbunben mit Unfäfjigfeit, ©rünbe richtig abguroägen,

eine fdjroärmerifdje ^ßljantafie bis gum 2Ba(jnfinn glüfjenb,

2(ufbtii$en beö btct)tertfd^en ialente§ oon unnü^en ©rübeleien
niebergebrüdt , alle§ bieg oereinigte ftd), meinen otmefjin

fajroacbjen Körper gang gu gerrütten, meine ©efunbljeit gu
untergraben unb ben ©runb gu allen meinen fjäufigen

$ranffjeiten gu legen, bie burd) lange ^al;re meinen Körper
gemitteten. 2)iefe§ ©djroanfen bauerte big gu ber 3eit,
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als id) bic ßlaffe ber ^octif befugte, nun erft fanb mein

3jeuer einen 2luömcg, id) »erlegte mid) mit 2eibenfd)aft auf

bie 3)id)trunft unb jugleid) roarf idf) alle jene haften, bic

mid) bisher gemartert, gemaltjam oon mir, unb bie Aolgc

bteoon mar gän^licljer Unglaube, Unbefümmertlieit um alles,

mag Religion fjiejj,
\<fy

befudjte feine &irdf)c mcl)r, ging

nid)t mefjr jur Seilte, o^ne mir beSroegen BotSD&rfe )ti

machen, aber aud) of)ne mid) beffen ju rühmen, unb es bc:

burfte mehrerer 3*^rc » mö enblid) meine rcligiöfen 33e=

griffe jene SJtobififation erhielten, bie fie jefct (jaben unb
mit benen id) audj ju fterben Ijoffe.

26.

%d) tann nict)tö $8onüglid)es fdfjreiben, roenn nid)t bie

Jeber, mit ber id) fd^reibe, gut gefdmitten ift.
1

)

27.

GS fjat nid^t balb etroaS einen fo fd)tnerjlicl)en Ginbrud
auf midf) gemacht, als Sid^tenbergä 8cfd)reibung oon ©terneö

Gljarafter in beffen »ermifd^ten «Schriften, ©eine empfind
famen Reifen roaren meine Sicblingsleftüre , tdt) fjabe ftc

roenigftenS jroanjigmal cwn;; unb in ©türfen gclefen unb
jebeSmal mit fo tiefer (Smpfinbung, bafc id; nid)t anberS

als mit innigem <5d>merj\ an tr)ren [?] Sßerluft benfen fann.
— tiefer 2Äann, ber fo fcfyreibt, follte nidjt füllen, follte

ein niebriger, friedjenber Schmeichler fein? yn ^cr ^at '

sJ2ur ein 3Jiann, ben id) fo fer)r r>crcl)re als Sidfjtenbergen,

fonnte mid) bieg glauben madfjen!

28.

3Keine 9cadr)al)mungSfud)t überfteigt allen ©lauben.

2(Ue meine 3been formen firfj nad) jüngft GJelefenem. 3df)

fürdjtc, ein neuer ©eroeiS, bajj id) ntd^t leidjt jemals er^

äellieren roerbe.

') 3lm Hanbe: „2)a3 ift nia)t roa^r!"
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29.

Gä ift für micfj ein eigener ©enufj, 2lbenbä beim

©pajierengefyen bie 2Bolfen ju betrauten. SJieine ^fjantafte

leiljt iljnen bie fonberbarften ©eftalten, unb finb fte gar

ju nid)t3 be^eidmenb, fo fteUe id) mir jum roenigften cor,

ber blaue Kummet fei ber Djean, unb bie f)in unb roieber

jerftreuten SBoIfenmaffen unfein. $af)in baue idfj mir

£ütten, roofme bort mit meinem 9Jiäbd)en, unb fo benn

roeiter.

30.

$<fy befifce nidjt im geringften bie ©abe, im ßeiajnen

2t(mTid)feiten aufjufaffen. fybtt 33erfudj, ein Porträt ju

fopieren, mißrät. Ob bieg niä§t überhaupt ein Semeiö ift,

bafj idf) feine Stnlage jum 3eidjnen Ijabe?

31.

@§ ift mir fdjon oft eingefallen, unfere SEonfünftler mit
ben SBerfen ber @djöpfung3tage ju oergleidjen. £>a3 ßfjaoS
— Seetfjooen. @3 roerbeSidfjt! — Gljerubini. Q§ entfielen

Serge! (grofje aber fcr)r unbeholfene 9Jtoffen) — ^ofepf)

.«oanbn. ©ingoögel aller 2lrt — bie italienifdje ©dfjute.

Sären — 2nbred)t§berger. ÄriedjenbeS ©eroürm — ©nro=
n>e§. ®er 9Jtenfd> — 9Jlojart!

32.

Sllleö roa§ idfj biätjer gefdjrteben ift erlogen,
unb blofj in ber&bfidjt gefcfjrieben, bamit e3 einft
jemanb lefen, unb mia) barauö günftig beurteilen
möge!

33.

©toff ju ©ebtcr)ten : 2>ie Religion; bie «Wufif. 2trnolb

ron SBinfelrieb.
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34.

3ft mein 35erl)ältni8 mit *** roaljre $reunbfd)aft

?

— !§d) fucbe mtd) baoon ju Überreben, unb bod) — 3ct>

roeifi es nict)t.

35.

SDen 10. 9tot>ember 2lbenbs um 4 l

l* Uljr ftarb
mein SSater.

1810.

36.

@s roanbelt midf) immer ein Sachen an, wenn id) bas
2öort ^ßr)irofop^ie Fjöre. @s fann roor)l ntdjt leidjt ctroao

2lrroganteres geben, als roenn mir in bem 3uftanbe, in

bem fid) unfer 2Biffen gegenroärtig befinbet, oon biefer

9Btffenfcgaft reben, bie ficb fo raeit erftrecft als bas tttti*

»erfum unb beren erfte (Elemente tuelleicbt erft fünftigen

^afjrfmnberten , roenn anbers ber menfdjlidje ©eift fort--

fdfjrettet, unb nid)t — roie es faft fdfjeinen mbdfjte — immer
mefjr jurücffmft, beren 2lnfangSgrünbe

, fage idj), r>ielletd)t

erft fünftigen $aljrf)unberten aufberoa^rt finb. SEBir fjaben

feine ^fjitofopFjic , bas, roas roir unter btefem tarnen
oon platten JJtarftfdjjrciern lobpreifen Ijören, ift ntdjtö als

ein fd)imärifcf)es, jufammengeftoppeltes, unhaltbares, erbarm;

ttdf)eS Beug, bas ber menfcfylidje ©eift, um ben inneren

£rieb, ber ifjn jur Unioerfalität bes 2Öiffens unaufhaltbar

Eintreibt, in Grmanglung etroaS SBefferen bannt, roenn aud)

ntcfjt ju beliebigen, bo$ roenigftens ju befdjroidf)tigen, tut«

gefäfjr, roie idt) als ßnabe, ba idi) einen neuen 23üd)erfd>ranf

befam unb feine 33üct)er befafe, bie $äcf)cr mit alten Sdjartefen

anpfropfte, um bas SDtng bod) nicf)t leer freien ju laffen.

Unfere $ßl)iIofopfjie fängt mit .fynpotbefen an, roirb auf

."Oijpotfjefen fortgebaut, unb baS S^efultat ift roie natür(id)

ebenfalls $opotf)cfe. 3)ie fragen, rooran uns eben etroas

liegt: ©ibt es eine ©ottfjeit? <5inb roir frei, unfterbltd)?

3ft Sffialn'ljeit in unferem (Srfennen? u. f. ro., roerben tarntet

uncntfd()ieben gefaffen, inbes ber .ftaufc ©nfteme fdjmicbenbcr

(Sdjarlatane fid) mit fdrolaftifdfjen ^ßebanterien, neuen barbari
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fdjen Serminolocjien mgftifdjer Unbeutlidftfeit unb mit nidjjt

nur unpfjilofopfjtfdjer, fonbern fogar inhumaner Brutalität

gegenemanber unterhält. 2Borm mag rool)l ber ©runb oon

bcm allen liegen? ©eroijj, ber ftauptgrunb in ber gänjlidjen

$ernadf)läffigung ber ^fnd^ologie. Dfjne biefe 23iffertfrf)aft

wirb ei jebem unmöglich bleiben, in bem ©ebiete ber $l)ilo=

foppte bebeutenbe $ortfdritte ju mad&en; roie null id) bai

Übermenfdfjlid&e fennen, bai überhaupt nur burd^ analogifc§e

Sdjlüffe oon bem 3Renfcr)Iicr;en aui erfannt roerben fann,

wenn mir ber ÜJJenfcr) felbft ein SRätfel ift. %n ber tyfyfyo-

Iogie ftnb mir aber fo oollfommen unroiffenb, bajj unter

taufenb ßrfaljrungen , bie ein fdjlidjter ÜJienfc^ an fidj in

einem S£age madjt, geroifj neunjmnbert unerflärt bleiben,

roenn er audfj ju bem @nbe alle fogenannten $f)ilofopl)en

$eutfd)lanbS (bei je^igen -ifteftei biefer 9Jtifjgeburt) jufammen=

rufen mürbe. 2Bo^er mag roof)l biefe gänjli^e Bernad;:

läfftgung ber ^fndfrologie rühren? möchte mancher fragen.

Mjer, mein ^rreunb, roeil, um in biefem Steige öeä

2Bijfeni gortfdjritte 5U madjen, ein 2ftann im eigentlidjften

Berftanbe bei SBorteS gehört, in ben übrigen teilen ber

^jjüofopf)ie aber jeber Bube, ber allenfalls genug ^Ijantafte

Ijat, ein altei Softem burdf) eigenen 2tberroi£ m entftetten,

pfufdfjen fann, roie ei benn audfj gefd)iel)t. Xiefer Beob-

aajtungigeift , einbringenber ©dfjarffinn, anljaltenbei ©tu;

bium ber förperlidjen unb geiftigen 9catur gehören baju,

einen ootlfommenen s
$fr)djoIogen ju bilben, ba hingegen

ein $f)ilofopf) in ber heutigen Bebeutung bei SSortei nidjti

brauet, ali ein paar feiner roaljnfinnigen Vorgänger bura>

blättert unb ein paar Sinter gelefen gu l)aben, um in

biefem %a$t ein 2Berf §u fdjreiben, bai, roenn er ntdfjt

gang mit 2)ummfjeit gefd)lagen ift, geroifj nicijt bai aller

=

elenbefte unter biefen (Subeleien ift. D 2ic|tenberg, Sicrjten^

berg, roarum rourbeft bu beinern Baterlanbe fo frülj ent=

riffen

!

37.

Cri ift ein eigenes, fjerjer^ebenbei
,

ftoljei ©cfüljl,

meines mid) ergreift, mmn idfj eine oon mir (0 e r ft e r)

t

fid) mit eigener Arbeit) befd)riebene Seite oor bem

Umblättern mit ©anb beftreue. %ä) bin fo geizig auf biefe

Suft, bafj id) bai Blatt beftreue, roenn ei audj roirflid)

fdjon burd) bie Suft getrocfnet roäre.
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38.

$dj glauBc Bemerft git IjaBen, bafi oerljeuratetc 2öeiBcr

Diel geiziger uitb fernerer gu wohltätigen ftanblungcn ju

Bewegen, aud; wofjl gegen 2(rme Fjärter finb, als SDwnner.

39.

2>eu IG. Sunt, 3t6cnbs um 11 l\l)v.

%ä) tarn Freute ju 2Utmütter unb Befal), ba er eBen
nidjt ju £aufe war, feine Sucher unb Sdjriften. 3Us idi

(entere burdjfudjte, fanb id; ein fteft feines ^agcbudies, in

bem einige Briefe oon iljm an ßarln 9i. (feinen eigent

lidjen tarnen meifj id) rtirfjt) unb einige 33emerfungcn über

fein SBerljältnis mit biefem letzteren. 3d) IjaBc moljl nie

bie Stärfe meiner greunbfdjaft für 21. f fefjr gefüllt als

in biefem SlugenBIid, aBer gugleidb, trat meine leibige Critel--

feit, bie id) fdjon fo oft oerflucfjte, ins Spiel. 2>ie Dtebc

mar uon mir. $d) las" mit Söegierbe fort unb fjoffte immer
auf einen 2lusbrud ju ftofren, ber mir jur Gljrc gereid)tc,

aber leiber fmtte id; mid; oerrccfjnet, üj) fanb nidjts, was
fidt) ju meinem SoBe Ijätte auslegen (äffen , unb nun mar
mein <2tol^ in iUufruljr, aber nodj weit fdjmet§li<£er war
bie (rmpfinöung, gu lefen, wie %. Behauptet, er fjätte fid)

Bisher nod) immer in ber ^rcunbfdjaft betrogen! %<fy er

innere mid) faum einer Sacfje, bie einen fo deftigen (rin=

brutf auf mid) gemadjt fjätte! ötefränfte Eigenliebe, Scfjam
unb (iiferfudjt verfemten mid) in eine Stimmung, bie burd;

ben (rintritt 2l[Itmütter]3 , ber eBen je£t nad) XSaufe fam,
nur nod) oermeljrt würbe. 3d) war unentfdjloffen , maö
id) tun füllte, bodj td; fonntc nid)t an mid; Balten. 3d)
machte Unit Vorwürfe üBer feine ^alfdjljeit , unb \tatt ber

weiteren münblicfjen Grflärung , benn , Bei Wott , eö märe
mir unmögltd) gewefen weiter mid) üBer ben Otfrunb meines
3omcö gu äußern, warf id) itjm fein £eft auf ben 2tfd>.

G§ läßt fict) ntct)t rechtfertigen, iFjn bu, feinen IteBcn
Slarl gu nennen! (ix fagte mir fo oft, er fei auf
IRaillern eiferfüdjtig , \va$ er bod) nie Urfadjc (jatte unb
nun! 3)er @ebanfe, bem jungen -Dienfdjen nadjgefe^t 3U
werben, ift mir twn jeber Seite unerträglid)

!

$d) fange feit einiger 3eit an ju Bewerfen, bafj bie
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-Öeftigfeit meines ©efüfylö betrüdjtlid; nacfjläfjt, eine Bad)t,

oon ber id; mid) fe^r ungern über§euge, unb beren 2öaF;r=

f;eit mir bod; unroiberleglid; einleuchtet. 9öie eines Traumes
erinnere id; mid) nur nod; ber 3eit, mo id) in monbbellen
s
Jiäd)ten ber ganzen Sßelt oergeffen unb mid; gu einer ©tufe

ber ©d^raärmerei ergeben fonnte, bei beren 2lnblid id) nun

beinahe fdpinble. $d) hin nid)t mef;r im ftanbe, ein nur

mittelmäßiges ©ebid;t ju mad;en, unb roenn bei ber Qid)--

tung SlanfaS mir immer eine $ülle r>on ©ebanfen §u=

ftrömte, fo roeifj id) nun, ba id) mir bod; einen ©toff ge=

roäfjlt |abe, an bem einft meine gange ©eele Fjing, nid)t,

roaS id) fcfjreiben fott, unb baS atttägltd;fte, plattefte ©e=

fdjroätj, baS ein geroiffeS, gefügtes, gefd;raubte§ 2ßefen nod)

unerträglicher madji, läfjt mid) beinahe baS SSerftegen meiner

poetifdjen Stber befürchten. Überhaupt bin id; gar nid)t

mel;r im ftanbe, mid; für ttmaZ fo lebhaft ju intereffieren

als einft; id; laffe ru^ig meine 23Ianfa Ui ber St^eater^

bireftion liegen, olme mid; feit einem Ijalben ^a^re nur

im geringften um fie gu befümmern; id;, ber einft fein

J)übfd;e3 SJcabdjen fefjen fonnte, oljne fid; -ui oerfieben, fef;e

nun mit gleidjgiltigen 2lugen meit fdjönere oor meinem
Sluge, ofjne ba| nur m\ uerliebter ©ebanfe mir einfäme, ja

fogar mein ^beal oon einer ©eliebten, baS fonft immer fo

lebhaft meiner (Seele oorfdjroebte, beginnt fid; mir in bläfferen

färben ju geigen; jugleid; nimmt meine üble Saune, beren

©runb id) nidjt einfefje, meine ©d;roermut, beren Duette

id; nid;t begreife, oon ÜEag ju Sag §u, 'id) roerbe meinem
^reunbe unangenehm, benen, bie mit mir umgeben, un=

auäftel;lid) unb mir felbft oerfjafjt, oljne bafj id) roeifj,

roarum, ofjne bafs id; ©tärfe genug befäjje, mid) aus biefem

ertötenben ©eroüljle oon marternben Silbern, bie mir jebe

$reube oergätten, fjerauSjureifcen. 9J£it einem 2Borte, id;

bin ein unglüdltd;er 3Jlenfd;, unb roenn mid; baS ©djidfal

nid;t balb aus biefer quälenben Sage reifjt, fo fd;ie|e id;

mir eine Äugel burd; ben $opf. — %d) fannte einft feinen

erfjebenberen ©ebanfen als ben, an 2l[ltmütter]'S feanb 2öien

unb Dfterreid; gu oerlaffen unb in anberen Sänbern ein ©lud
$u fudjen, baS id) f)ier nid)t finben fann ober bod; roenigftenS

nid;t finben null, roenn je in meinem 3uftanbe von 2öotten

bie 9kbe fein fann; in jeber unangenehmen Sage fd;roebte

mir biefe 3Dee vot
t
unb fie erweiterte mid;; fein 3roeifel

rocgen bes ^ortfommenä ftieg in mir auf, ober meine
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^iljantafte raupte fte roentgftenS fogleid) ju befd)roid)tigen,

aber nun roage idj e8 foum ju benfen. — £od) pfui!

id) fd)äme mid), ein fo oerädjtltdjeä 33ilb oon mir gu ent=

roerfen. £immel ! Sin id) nod} berfelbe, ber fo oott 2Jcut

unb Äraft baftanb, bereit, eS mit bem (Schieffale auf-

junerjmen, bin id) nod) ber feurige, tieffüblenbe SJtenfd),

oer bafjinfdjroelgte in ben ©ebieten ber $oefie unb in bem
Steidfje feiner ungeheueren unermeßlichen ^^antafie? $af5
mir bod) ©ott, ba er mir alles, roaä mid) einft fo feltg

machte, nafjm, bie ©dfjam, bie ©elbfterfenntnis genommen
Ijätte , um mid), ba id) ntd)t3 2lu£erorbentlicf)e3 roerben

fottte, bodj) roenigftenö jum recf)tlidjen öürger nid)t ju oer=

berben! 2tber fo fann'3 nicfjt bleiben, id) fann'ä nid)t mef)r

aushalten ! 2ltte3 fann id) vertragen, aber ©elbftoerad)tung

nitf)t. Gö mufj ftclj änbern, e§ gelje, roie e3 motte, ©o
ober fo! 3eigt fid) fein gebahnter 2öeg meinen Slicfen,

nun gut, fo öffne idfj nur einen felbft, unb fottte ber

^ßfab aus biefem Sabnrintlje aud) auö biefem %zbm führen

;

id) mufe IjinauS, e§ fofte, roaS e§ motte! üftodf) ein Xag
roie ber heutige unb — . @3 ift nidjt möglich, id) fann

mir bie oerbammte tyte nidjt au§ bem äopfe bringen!

2)ie§ 9Serr)äItni§ , ba3 id) fo lange al§ einen Seil mcmcS
©lüdeS betrachtete, getrennt, getrennt oon ifnn, ben id)

burd) jebeä oertraulidjere 2Bort mit einem anberen ju oer=

raten glaubte, oon iljm, ben mein 2tufjenbleiben oerftimmen,

meine ßälte jur ©djroermut treiben fonnte! %d) aufgeopfert

einem fremben, unbefannten jungen, oon boffen (5f)arafter=

lofigfeit Ijinlänglidj fein Stufbringen jeugt. 2l| Itmütter], ben

mein oftmaliges, unbefonneneö, gurüdfftofjenbeS Scnebmen
nidjt abroenbig madfjen fonnte, fud)t nun in bem 33ufen biefeo

— 2Kenfd)en [bie $reunbfd)aft], bie er bei mir nid)t finben

fann. Gr fei bisher nod; immer in ber ^rreunbfdjaft betrogen

roorben, bafjer fliege er ju ifjm. — <5o mufjte benn gefd)eben,

roaS id; mir immer als unmöglid) badete, unb 2B|of)lgcmu|tb

bat redjt, fyat red)t, nidjt burd) meine, roaS mir Ül|ltmütter|

immer oorroarf — burd; 2l|ltmütter]'S eigene Unbeftänbig;

feit! 5lber roo batte id) meine 2lugen ! 2\>arum bemerfte

id) md)t fd)on längft feine ©leidEjgiltigfeit! (ir, in beffen

wem id) in jenen beiligen ©tunben gelegen fyatte, ber

attein, oon atten SHcnfdjcn allein, baS ^nnerfte meines

ftenatl falj; er fonnte fd)on oor einiger 3eit an jenem ara

bifdfjen ^ebanten ^ntereffe finben, er fonnte nun roieber
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btefen Surften fennen, ifmt fdfjreiben, iljn bu nennen. —
D jene§ mir unoergefjlidien 2lbenb§, roo idfj ilm gum erften

SJtole bu nannte unb mit biefem äßorte auf eroig meine

#reunbfa?aft befiegelte, roie Ijeilig mar mir bie§ SBort unb
roie mifjbraudfjt er e3 nun! — Unb bann ooHenbS borgt

er oon ifjm jroanjig ©ulben! ©erabe bai Ijat midtj am
Ijeftigften ergriffen! 2Bie grojje 3SertrauIicr)fett fe$t ba§

Darauf, ober — . D roie fer)r Ijabe idfj bid) oerfannt, ober

roie fer)r Ijaft bu rnidj Untergängen? — %d) mufj ju ilmt,

iä) mufc 2lufflärung Ijaben, in biefer «Stimmung fann idj

nidjt länger bleiben. 2)0$ rooju 2lufflärung in einer ©adfje,

bie obne^in fdfjon flar genug ift! — $odfj 'S fdjjlägt ein Uljr,

idj roiff ju Seite geljen unb roenigftenS auf einige ©tunben
oergeiten.

40.

17. ^uni, 7 llljr 2l6enbS.

$5$ roar bei iljm. 6r ift unfcimlbig! 2)ie SBriefe, bie

idf) laä, ftnb erbietet, unb unfere ^reunbfdfjaft fteljt fo

feft roie jemals! ©in anberer in meiner ©teile roürbe

gejroeifelt fjaben, ja roofjl gar 2lltmütter fetbft Ijätte e§

roofyl getan, aber nein; fein Skrbadjt an ber ÜIßafjrljeit

feiner 2Öorte fomme in meine Seele ! Csr ift mein $reunb,

unb bei ©ott, fein ©ajaiten eines SRifjtrauenS ift in mir!

3$ füfjle mid) erweitert, leidster, aber bennodE) ift nod) nidjt

alles, roie e§ fein foUte , meine 2Mandfjolie, bie mir fo

unerflärbar ift, ift leiber noä) nidjt oerfdjrounben.

41.

19. Sunt, 5 Uljr Jiadjmittogä.

9Jiein ©efdjmad fjat fict) feit furjer 3eit aujjerorbentlidfj

geänbert. Woä) cor einem falben ^a^re fonnten mia)

Schillers ©djriften entlüden, Dahingegen ©oetfje eine feljr

untergeorbnete Stotte bei mir fpielte; nun ift es ganj um-
gefefjrt, idfj fucr)e Sdf)illern bei mir unb fogar manchmal
bei anberen auf eine teibenfcr)aftltcr)e 2trt ju oerfleinem,

inbeS ©oetfje midj ganä bafyinreifjt ! &at roirfltdf) meine
Silbung in biefer furzen 3eit um f° oiel sugenommen ober
— idj roeifi nicr)t , roaS icr) glauben foU. 2ßaS Stillem
bei mir fo aufjer $rebtt gebraut t)at, ift mir rooljl begreif;
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lidj. ^uranbot fonnte baä nidjt, id; fefcte fic in eine Steige

mit GJoetfjeS ©rofjfofta unb backte ad;feljutfenb: aliquando
bonuß donnitat etc., rvoi}{ aber feine Äabale unb Siebe,

ba3 elenbfte 9)tad;roerf, baä je ein 'ÜJiann, ber bod;, unb
j^roar nid)t ofyne ©runb, 3lnfprud> mad)t, unter bie IRataboro

feiner Nation gejäfjlt ^u nierben, aus bunten, glifcenben

Sumpen jufammengeflirft Ijat, unb an beffen breiten Sorten
unb fjofyen (Stelgen man unmöglid; bie Slbfidjt be3 SBerfafferö,

ein ^Keifterftürf liefern ju motten, erfennen fann; biefeö

Stücf, oerbunbenmit ber lädjcrlidjen, pa^igen ©ud)t ©djitterg,

ben ^3r)irofopr)en fpielen ju motten, bie in feinen Keinen

oermifdjten ©durften am ecfelt)afteften roirb, ftimmten mit

anbern oermutlid; tu mir felbft unb roofjl }um £eüe in

meiner ßitelfeit, S^uljmfudjt liegenben ©rünben, oon beren

©afein id) jioar überjeugt bin, bie id) aber nid;t angugeben

oermag, biefeö atteS, fage idj, ftimmte jufammen, um mir
©djittern in bem ungünftigften Sichte ju geigen, in bem
i()n nod) je ein 2)eutfd;er roof)l gefefjen l)at. 3)aju fam
nod; bie ©age oon feiner Slrroganj, feinem entfdjetbenben

£one, feine Unoerfdjämtfieit (id) toiberrufe bieS 2öort

nierjt), in ©oetljcS ßgmont einen Stuftritt einguflitfen, ber

bie reine, ruhige Harmonie beö ©angen, bie ©dritter gar

nid)t ju faffen oermod)te, mit einem auö ber ©runbfuppe
ber 2>cenfd)J)eit heraufgeholten 3^rrbilbe oerunftaltete; fein

bombaftifdjer SBortfdnoatt in ber 33raut oon 3)ieffina, feine

•fenien, bie Semerfung, bafj meine ölanfa oon Äaftilien

3Umlid)feit mit feinem 2)on GarloS Ijabe, einige ©ebanfen,

auf benen id; mid; ertappte, unb bie id;, olme es gu toiffen,

oon i(?m entlehnt r)atte, bieS unb toaS roeifj id;, roaö nod;

alles, ift, roie id) glaube, ber ©runb meiner Slbneigung,

meineö ^»affeö, möchte id; beinahe fagen, gegen biefen oer=

götterten 2)id;ter.

42.

20. 3uni, 11V* U$r Slbenbg.

2Ba3 ©oetfjen unb bie 2ld;tung, bie id; ifnn gotte, betrifft,

fo fann unb mag id) nid;t leugnen, bafj guerft ber allgemeine

9luf feiner 33ortrefflid;feit unb befonberä bie Seftüre beä

©onntagäblatteS mid; auf feinen Söert aufmerffam gemacht
Fjaben (ofjne bafe fte jebod; mein Urteil geleitet ober rooijl

gar beftimmt I;ättcn). 2)tefeS, fage id;, madjte mid; guerft
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auf feinen SSert aufmcrffam, bo id) oormals faum ben

jtoanjigften £eil feiner SSerfe rannte, unb baä, roas" id)

gelefen rjatte , id) mujj eö <jeftel)en, festen mir bei roeitem

nxd)t gut genug, um nur etnige SBergleidfmng mit ©a^itterö

(Schriften aushalten. 3roar gefiel mir ©ö$ oon 33erli=

fingen, es* enthielte mid) fogar, aber bie naioe Unge^roungen-

lieit, bie in biefem 2)rama l)errfd)t, machte mid), einen jungen

2Jienfd)cn oon 14— 15 $af)ren, glauben, es* gehöre eben

fein fo grofjeS ©enie baju, um fo ettoas *u fd)reiben,

befonbers ba id) [in] meiner ^^antafte genug tftateriale ju

Ijaben glaubte, um toot)l aud) etioas $lfmlid)es 3U oer=

fertigen. 2Bertf)er3 Seiben mar e§ oorbefjalten , mid) gu

befefjren. %d) las fxe mit ßntjücfen, unb Ijofje Segierbe

bemächtigte fidt) meiner (Seele, bie 2Berfe biefes aufjer=

orbentlidjen -IRannes, beffen 33ortrefflid)feit id) nun ein^u-

fe^en begann, in ifyrem gangen Umfange ju fennen, eine

Sad)e, bie in SÖien nidfjt leidet ift. 2)ie ^ranjofen lamen
naef» 2Bien, unb ein 9?ad)brucf feiner <5d)riften erfcrjten, id)

fct)affte fte mir fo fdmell als mögtief) an unb blidte mit um
6efcr)rei6ticr)er 2Bonne nun in bie liefen feines unauäfpreef);

lief) garten ©efür)I§. 3cf) las „Rauften". Gr frappierte mid),

meine ©eele mar feltfam beroegt, bod) toagte id) fein Urteil

ju fällen, ba biefes £)rama fo unermeßlich, oon ber als

einjig gut gebadeten #orm meines infalliblen ®d)illers ganj

abrpid), unb ioof)l aud) Ijauptfädjlid) barum, toeil 2l[ltmütter],

beffen Urteil id) fdjäijte, ifmt beinahe allen 2öert abgefprodfjen

Ijatte. £ocf) eine gtoeite Sefung mar Ijinreidjenb, alle Vor-

urteile gu jerftören. $aufts fd)toermütige unb bod; fraftoollc

3üge, 3J?argaret§enS reine Ijimmlifdje ©ngelsgeftalt gleiteten

an meinem trunfenen 3luge oorüber, ber füljne, intereffante

2Rann, in bem id) fo oft mid) felbft roieberfanb ober bod)

roieberjufinben glaubte, fetjte meine $l)antafie in flammen,
rifc meine (Seele auf immer oon Scfjißers rofyen, groteSfen

©fi^en roeg unb entfdjieb meine Siebe für (Boetljen, bod)

felfenfeft gegrünbet roarb fte burd) Xaffo'n. konnte biefe

2)id)ternatur bem 2)id)ter fremb fein? %d) felbft glaubte

es ju fein , ber als £affo fprad) ,
fyanbelte , liebte , nur

SBorte, fo fd)ien es mir, f)atte ®oetf)e meinen ©efüfylen

gegeben, id) fanb mid) in jebem ©efür)Ie, in jeber 9tebe,

in jebem SBorte. ^p^igenie, Glaoigo, 2)ie 0efd)toifter,

Ggmont ooUenbeten, toas bie oorigen begannen, unb id)

betete ©oetfje an. Unb boa) fdjretbt fid) oon biefer $eit
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aud; bcr Anfang meines Xrübfinneö, meine 9Jieland;olic

l;er, fo bafj, nad; ber geroöljnlidjen 2lrt bcr 5Jienfa;en ju

fd;liefeen, id; ben ©runb in biefem (ireianio *u finben
glaubte, roorin mid; aud) 2l[ltmütter] beftärfte. (üo liefee fid;

aud) rDofjt nod; ganj leiblid; eines aus bem anbern erflären.

%d) Iaö anfangs ©Ziffern unb fd;rieb babei meine SBlanfu,

unb nie fiel mir ein, an ber ^ortrefflidjfcit berfelben, an
meinem üorjüglidjen Sicfitertalente ju groeifeln, benn Stiller
mar mein ^bol, mein SBorbilb, unb mein ©cfüljl (oielleidjt

aud) meine Gitelfeit) fagte mir, id) fei auf bem 2Bege, ih,n

ju errcid;en. $a§ erl)ob mid; ganj natürlich unb gab mir
3Rui unb Gräfte, bod; burd; ©oetb,e raarb id; in eine ganj
anbere 2Belt oerfefct. @8 roaren nid)t mefjr bie psat
fräftigen, aber raupen $infelftrid;e, ba mar, möchte id;

fagen, feine ^reöfomalerei me^r , bie 3artl;eit beö 9Jiiniatur=

malerS Ijatte id) mir jum 2Jcufter genommen, unb — id)

füllte meine .ftanbju fdjroad;! traurige 3ufäße trugen bas
irrige hä, furj, alles, roaS id) 6iör)er gefdjrieben r)attc, lam
mir unerträglid;, plump, ungebilbet oor, . . . Slanfa, in ber

id; einft gang lebte, fam mir unerträglid; oor, id) oerrcarf fie,

unb mit iljr ioar au" mein ©lücf, aü" meine SRufje balun.
SJceinc 9tul;mfud;t mar in ifjrem ^nnerften angegriffen, meine
^fjantafie, bie mir nur Silber lieferte, bie mir abfdjrecfenb

waren, oerlor ifjren oorigen ©dmuxng, meine Saune, bie nie

angenehm mar, roarb unerträcjltd), furj, id) geriet in ben 3" :

ftanb, in bem id; mid; je£t befinbe, unb aus bem id) mich, nid)t

reiben fann, trofcbem bafj id) feine Quelle jiemlid; richtig

fenne. D möchten bod; jene feiigen ©tunben roieberfeljren,

in benen id) in ben Slrmen ber *ßoefie fdpclgte, roo id) mid)
nod) ergaben fül;lte über bie Söelt um mid; l;er, roo id; nod;
nid)t meinen ^reunben unau3fteb,lid; unb mir felbft jur Vau
roar! (Sitle 2ßünfd;e!

43.

23. 3uni, 12 Uf;r 3l6enb*.

@S ift fonberbar, bafi <Sd;illcrö 2Serfe mir nur bann
[o ganj unausftef)lid; oorfommen, roenn id; an fie benfe,

ba mein 9Jiif?fallen fid; beträd;tlid; minbert, roenn id; fie

roirflid; lefe' (einige roenige ©tücfe aufgenommen), baftin-

gegen ©oetficS Sdjriften mir bei bcr ßefuna bei weitem
nidjt fo gut gefallen, als roenn id) in bet aoU\c bie Silber
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aus benfelben oor meiner Seele oorübergleiten laffe. 2)tes

ift befonbers ber /JaH mit jenen ßljarafteren, bie mtd) am
ftärfften affigieren, roie SKargaretlje unb $lärd)en. — Db
mir nid)t etwa hierbei meine $(jantafic einen Stretd) fpielt!

S>d) ta§ Fjeute einige Stellen auö ber „Jungfrau oon
CvleanS", unb ftc Ijaben mid) Bis gu tränen gerübrt, eine

Sad)e, bie mir beinahe neu geroorben ift. Sollte id) Schillern

unrecht tun?

44.

25. Sunt, 7« 11 Ufjr 2I6enb3.

!3d) fann nict)t länger meljr fo fortleben ! ^Dauert biefeS

unerträgliche, lauroarme -£rinfd)teppen nod) länger, fo roerb'

id) ein Dpfer meiner SSerrjältniffe. 2)tefe§ fdjlappe, geift-

ertötenbe (einerlei, biefes tmmerroälirenbe 3roeifeln an
meinem eigenen 2Berte, biefeS Seinen meinet -öergenS

nad) -Kafjrung, oljne je befriebigt ju roerben; ia) fann es

nict)t metjr aushalten. 2)arum fort, fort auö biefer Sage!

hinaus in bie 2öelt, um biefen ^rübftnn, roenn aud) nict)t

§u ftitten, aber bod) roenigftens ju übertäuben, $m ©e=
tümmel ber üEßelt, in anberen ©egenben, oon anberen

2Kenfd)en umgeben, roirb oielleidjt mein ©eift roieber bie

glürflid)c Stimmung geroinnen, bie mir bie Xage meiner

früheren 3>ugenb fo feiig oerfliefjen machte, oteffeidjt bajj

oie 2llpen ber Sd)roeij in mir jenen ©eift roieber roeden,

ber mit ooHen Strömen ftd) in Slanfa oon Äafttlten ergofj,

unb ber je£t, oon ber Saft meiner Saune ntebergebrüdt,

aud) nid)t ben fleinften SSerfud) mad)t, ftd) roieber aufju=

richten. %a, Ijin nad) ber Sd)roei$! §immlifd)e3 Sanb!
3a, in beinen Tälern, auf beinen Reifen m& id) bie SRulje

finben, bie td) unter biefen efetljaften, oerfrüppelten, fauer-

füfjen ©efd)öpfen oerloren fjabe. deiner Ginrooljner marfidjte

Ärafttoorte foltert mid) beS nichtigen ©efd)roä$es biefer

£albmenfd)en oergeffen mad)en; jene ^eiligen Stätten roill

id) betreten, bie ein SBinfelrteb mit feinem Stute gefärbt,

bie ein Grlad) mit feinen £aten oerfjerrltdjt. §ltel)en roill

id) bie§ Sanb ber ßrbärmlid)feit , beS 2)efpottSmu3 unb
feines 23egleiter3, ber bummen Stumpfheit, roo SSerbtenfte

mit ber ßlle ber Slnciennetät gemeffen roerben, roo man
nidjts genießen 31t fönnen glaubt, al§ roaö efebar ift, unb
roo ein Göttin als Sftatabor gead)tet roirb, roo Vernunft ein
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^crbredjcn ift unb 2lufflärung bcr flcfä^rlid^ftc tfeinb be3
3taate3, I;öd;fteno btc fa^Ic TOtelmäftigfett leimen

(offen, baö silu3gejeidmete aber ausrotten, rocil fie fiudjten,

oon ifjm überwachen 311 werben. sJiatur, warum licfjcft bu
mid) gcrabc in biefem Sanbc geboren werben! — 5Dod)

was beflagc id) mid)! 23o finb bic erträumten Sotgfige
anberer Sanber? Sft uerfannt werben nid)t überall ba3
&>3 beS ©enieS? 3ft ber granjofe nid)t fo fcl)r ©flaue
als bcr Öfterreidjer, unb ber ©cfjweijer — ! Sa, e3 ift fo!
2lud) ber ©dnneijer, berfclbe (ScbrDeijer , ben ber unfterb;

lid)e -Dtüßer malt, ber in ben £agen bei Vorgarten unb
«Sempadj feinen tarnen über alle $ölfcr fc^tc, aud) er ift

gefallen, audj er ift ein ©flaue ! Überall, wo id; mid) Bin«

roenbe, grinft mid; baö ©efpenft ber menfd)lid)en 33erworfcn=
fjeit an, aud; in beinen Tälern, parabieftfdje ©d)weij, lebt

ein 5ßoIf, baS 9Jculler3 £aten feiner Voreltern lefen fann,
of)ne fid) eine $ugel burd) ben Äopf ju fd)ief,cn, baS
egoiftifd) unb politifd; unb l)interliftig unb fua>fd)wän$clnb
ift; eö fteeft in beinen Sergen, roie ein 2lffc tn Slleranbcro

|iarnifd), unb tragt Äetten an ben #änben, aus benen fonft

beS 2lf)nljerrn ©d)lad)tfd)wert Serberften auf btc fcetyehS«
feinbe r)erabbtt^te! 2tud) bu fannft mid) nidjt lorfen, $e(<

oetien, mit betnen ©Ictfdjern unb beinern $Kl)cinfall unb
beiner ?yreif)eitSmü£c, an ber bie (Stellen ftingeln, wenn
bu fie bemegft. galjre wol)l, bu bift bal)in! Du wirft

mid) nid)t fefjen. %d) fönnte baö 93einf)auS bei Steten
fefjen motten unb ein franjöfifdjeS ,2Bad)tI)aus finben. 31ber

bu nimm mid; auf, feiiges trilanb, baS nur feiten bei

Europäers oerpeftenber %u$ betritt, an beffen flippen btc

©cfaljr mad)t; biet) fdjeint ein Sott abgerufen 311 Ijaben

oon ber poli3iertcn Grbc, $ux bimmlifcf)cn "tfreiftatt für ben
s3Küben, ben bie ©eifjcl ber Stonocnicns aus bem ©djojje

feines ^iutterlanbeS getrieben, nimm mid; auf in beineu

ftilten ©d)ofc, Dtafjeitt, baö mie ein Accntanb meiner

^}r)antafte twrfd)mebt, nad) bem alle meine 28ünfd)e fliegen,

unb baö id; mir in einfamen ©tunben bcr lUclandwlic mit

fo rei3enbcn färben male, ©ewäfjre mir eine $ttttc für

mid) unb ©eorg unb ein SBeib, baS, auf beinen glurcn
geboren, in ir)re§ Satten ©lücf il)re ©cligfeit, in einem

Süfdjel Gebern ad' ir)re 3öünfd)e erfüllt finbet. 0t6 mir
wenige Säume, in beren ©d)atten id) rulien fann, beten

Ariidjte meine einfad;e Waljrung finb, unb iri) null froh bie
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•Oänbe jum Fimmel Ijeben unb rufen: %<fy bin glüdlid;!

^a, e3 ift fcft befdjloffen, tdj reifje midj loe oon allem,

roa§ mtA galten will, kann man benn auf feinem anbcren

2Bege glücflid; werben, als auf biefem fotigen galjrroegc,

auf ben bie dritte aller biefer juribifdjen Saftefel ein=

gebrütft finb! Stein, nimmermehr! ^a) fennc ein gröfjere3

©lud alz enai, unb mein Seben ift mir fein -ui Ijofjer $reiS

für meine 9htf)e!

45.

28. ^uni, 72 12 Uljr 9tad)t§.

$>mtz brad) Gfjarlotie mit $*. £#* ^Betragen liefert ein

abfdjredenbeä Silb gum ©emälbe bes roeiblidjen GfjarafterS.

•iftadj allen SBeroeifen gegenfeitiger järtlidjer Zuneigung bricht

fte, bridjt um eines Siidjtä mitten unb erträgt ben Serluft

eines Sftenfdjen, ber tljr wirflid), roa^aft gut mar (roenn

idj iljr ÜBerljältnis aud; nidjt Siebe nennen null), mit einer

©leidjgiltigfeit, "ok mia) empört; unb bodj ift jte feine »on

ben fd)Iimmften ifjreä ©efdjledjteä, iljr |jer§ ift geroijs gut,

unb geroijj roagt eö feine ifjrcr ©efpielinnen, ifjr 33ilbung

abjufpredjen. Unb unter biefen ©efdjöpfen fudtft bu baö

$beal, ba§ bu bir in feiigen (Stunben fcr}ufft, btö bir £roft

^uroe^te in allen Seiben, unb oon bem meine $eber nur

einzelne matte $üge aufjufaffen oermag. $n biefen oon

©efaUfudjt unb ßitelfeit gefdjroettten S3ufen roillft bu ein

§erj fudjen, ba§ ben leifen ^önen beineä ©efüljls nadj=

tönen fott, aus ber -JJtitte biefer fdmatternben ,
gezierten,

faben, efelljaften Kreaturen fott baö 3Befen treten, ba% in

jenen gemeinten ©tunben, tu benen bein fefjnenbe§ §erj

fidt) au§ 3Sersroeiflung über bie trocfene Sßirflidjfeit am
jarten äöünfdjen eine ©eftalt baute, in ber bu bein ©lud,

beine ©eligfeit finben roottteft! 9iur -$u beutlidj fei)' id;

ein, bafj mid) meine ^ß^antafte betrog, nie roerb' idj finben,

mag idj fudje. 2Bie oft Ijab' tdj mid) betrogen ! Unfdjulb

fdjien mir rjier oon gefenften Slugenlibern §u roinfen unb

fter), bie Shimmljeit fenfte ben blöben 33licf ! ©efür)t fcr)ten

au§ jenem fdpermutöootten ©efidjt $u ftraljlen, inbeö

Gmpfinbelet bie ungefaljenen Xränen erpreßte, bie mir

ber 3oß ber Söeljmut $u fein fdjienen; rjier trug man
©eift unb Gljarafter jur €>d;au, bodj prunfte fyred^r)eit unb
3lrroganj nur 51t fenntlidj unter ber eljmmrbigen «<Mille.

ßritlpQrjci§ Griffe unb lagebiitfifr. II. 3
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Kurs, xd) fjaffe btcfcö uerädjtlidjc ©efdjlcdjt, baö immer
ctronü anbereö fd&ctnt, alö c§ ift, ba§ meinen fann, oljnc

SU trauern, unb lachen, oljne frol) ju fein, bei tan (ritclfcit

bie Stdjfc ift, um bie fid) alt' ifjr $>enfcn unb 2öünfd)en

unb #anbeln unaufljörlid) brefjt, bem fein Opfer ju grofj

ift, um eö biefem ©öfcen gu opfern, unb bie ^reunbfdjaft

unb Siebe mit Jreuben um ein falteö 5BeifallSläd)eln ber

Serounberung gäbe. %d) fjabe lange gefugt unter cud),

um eine ju finben, bie meiner Sichtung mert märe, aber

umfonft. 9cur in jenen ©efilben, roo noaj reine, unge

fdnninfte "Jcatur trjront, roo Unfdmlb fein 2Jcära)en unb

Sreue fein leeres 2ßort ift, bort lebt ba§, roaS td) fud)e,

unb meine eigene Seracbtung treffe mief), menn feige 8c
bcnf[icr)feiten mxd) gurücrbalten, eS $u finben!

46.

30. Sunt, 11 W>r Borgens.

%ä) las jüngft ©djitterö „Jungfrau won Orleans" unb

fie rührte mief) in ber £at fer)r ,
ja id) tonnte mich, fogar

ber tränen nicfjt enthalten, §m erften 2tugcnblitfc bereute

id) beinahe, ©gittern biSljer unredjt getan $u r)aben, aber

reiferes, fältereS -Kadjbenfen i)at mich, auf eine Ürfcfjeinung

aufmerffam gemacht, bie mir nidtjt neu ift, beren ich mir

aber nie mit Klarheit bemüht mar. %n geroiffer Stimmung
nämlich, roo mich 9Jcelancholie befällt, aber nid)t jene roilbc,

jerftörenbe, bie mid) cjeroöbnlich plagt, fonbern eine fanftere,

ba§ .f>erj öffnenbe, etn felteneS Überbleibfei befferer Seiten,

ba greife ich. oft ju einem Suche unb lefe, 8etfc am
Iiebften. 3$ pflege Sßerfe, roenigftenö bie befferen, laut ju

rentieren, unb nun ereignet fia) eine fonberbarc Sache.

5Dte -IMobie ber Serfe, baö Steigen unb matten, ber fanfte,

febmeljenbe ober ^errifd^e 2lu3brucf ber Stimme bringt

meine $r)antafte in Seroegung, oergangene, halboerlöfdjte

Silber erneuern ftdj in meiner Seele, rei^enbe tyeah formen

fidt) , ich gerate in (SntfmftaSmuS , aber nicht für bao, roas

ich lefe, nicht für bie ^ietn, bie mein SKunb nsiforidjt,

für anbere fdjönere (ba ein ©efühl im &erjen ftetö fchöncr

tft als eines auf bem Rapiere), oft gan* frembartige Silber

entfielen, unb biefe rentiert meine (Seele mödfrte id) beinahe

jagen ui ben Werfen, bie ich lefe, ungefähr roie id) öfter
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gu einer oor mir liegenben 5Rujtf , bie gar nidbt gum Singen
befiimmt mar, 28orte gelungen Ijabe, bie &erfe, bie idf)

lefe, ftnb mir nur ba§ Slffompagnement für ben Xert in

meinem $opfe. 2)ie3 gefdfjiefyt mir (in geroiffen ©tunben
nämlidj) mit allen Siebtem, ©oetlje aufgenommen — ob=

rooljl idj geftefjen mufj, bafj idf) au§ feinem „Ggmont" g. 8.
nidjt fein, fonbern mein $lärd)en fjerauslefe — uno fo

ging eä mir audj neulich mit ber „Jungfrau oon Orleans".

2tnfang3 roottte idj mir bte§ felbft ntcrjt eingefte^en, benn
idf) glaubte, meine $arteitid)feit (roenigftenä roirft mir 2t[lt^

mütter] eine foldje gegen ©filier t>or) fei ©cljulb an biefer

Grflärung, boef) reiferes 9iad)benfen fyat midj oöffig über=

geugt, benn gerabe roenn icfj parteüfer) märe, tonnte midj

©dritter gar nidjjt rühren, benn in einem folgen guftanbe

fällt alle G'mpfänglidjfeii für Stüljrung roeg; roenigftenä

hü mir ift bies ber $att.

47.

3. 3ult, 12 Uljr DJadjtä.

2l[ltmütter] bat mief) Ijeute, gu meinem Cnfel gu gefjen,

um midj roegen meiner Planta gu erfunbigen. ©djon jüngft

oerfpradj) ify eö if)m, bodj e§ mar mir unmöglidf). %a) ging

fdjon oft l)tn in ber 2lbficJ)t, über biefe ©adje gu fpredjen,

aber ber ©ebanfe, um 2lufna^me meines ©tücfeä gu betteln,

fiel mir gu unerträglidj, als bafj idfj eine ©Übe r)ätte Ijer=

oorbringen fönnen. 2lber Ijeute, roafjrlid) nur 2l[ltmütter]

gu ©efatten , überroanb td) mief) unb erflärte mief) bereit,

mein ©tüd gurücfguneljmen , roenn man Slnftanb nehmen
fottte, e§ aufzuführen. 2lber mein Cnfel erjagte mir, bafj

er ©raf ^ßalffnn erft Ijeute in Sefung beSfelben getroffen

Ijabe, ber auf fein befragen, roie es iljm geftel, antroortete:

es ift fcr)r lang, iclj fejie fein Gnbe! — (Sin $alffo foU
über mein 2Berf urteilen! @in Äerl, ber nidjt im ftanbe

ift, ben fimpelften ©ebanfen barin gu fäffen! Unb baS
bulbe id)? Unb idf) ftanb getaffen, roie ein ©dfjaf, unb
erflärte rooljl gar, tdj Ijielte eS felbft nidjt me^r für fo gut

roie eljmalS, nur um ©onnleitfjner glauben gu machen, eS

läge mir nichts an bem ©d)icffale beSfelben. ulä), es roaren

Seiten, roo man mir fo etroaS ntcr)t ungeafjnbet fagen burfte;

aber baS ift nun oorbei! ^<f) Ijabe alles ©elbftoertrauen
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oerloren unb roäre rooljl gar im ftanbe, ®raf ^alffnn

ein paar Komplimente $u fagen, um — pfui, efelfiafte,

nicbrigc Äotfeele!

48.

1. 2luguft, 11 Ul)r 2lbcnb8.

Gs ift fonberbar, aber bod) ift's fo. GS gibt ©tunben,

in benen id) mid) meiner faum bemüht bin, unb nid)t ttroa

jur Beit einer Seibenfdjafi , nein, gerabe umgefcfyrt, bies

trifft fidE> nur, roenn id), id) möchte fagen, in gar feiner

©timmung bin. ©o 3. SB. mar id) geftern bii 2l[Itmütter]

unb fprad) burdf) anbert^alb ©tunben, olme ju roiffen roa*

id) rebete.
sJ*ur ba3 roeifj id), bafj ia) fo bumm fcbroä^te,

bafj id) mid) je$t nod) ärgere, roenn id) baran bente. 3>n

folgen Stugenblidfen gef$iel)t e3 mir, bafe id^ and) baä

beutlid)fte nid)t faffe, fur&, id) werbe jum ausgemalten

Smmmfopf.

49.
14. 2Cuguft, SlbenbS.

Hoy me rendio mi Tio Jos6 S[onnleithner] mi

B[lanka] d[i] C[astilla]. %d) mar barauf gefaxt, bafjer

id) aud) giemlidf) gut ben Unbefangenen fpiefte. 3tber idf)

fürd&te, es roirb mir nod) manage fernere ©tunbe maajcn.

50.

18. Cftobcr, 3lbenb8 9 Ub>.

Gs ift fonberbar, baj bei Sefung eineä föomanes id)

mir baä #aus, roo ber £elb geboren unb erjogen rourbe,

roenn er roieber baf)in jurücffetjrt , naa^bem er ftdt> oorfjer

an nielen Orten herumgetrieben r)at, immer bunfel unb

finfter oorftette, roenn audj rvixtUd) bie 2trt, roie feiner

Grroäfjnuncj gemalt roirb, gar nid)t geeignet ift, biefe ^bee

fjeroorjubrtngen.

51.

29. ftooember, iHbenbö 11 Uljr.

3)tir begegnete beute feljr etroas 2lufjerorbentlidf)e$. ©leid)

anfangs, alä ber «aftrat 9?elluti naa) 2ßien fam, fjatte id)
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mir feft oorcjenommen, ifm nicr)t ju Ijören, tuet! idEj alleg

•JBibernatürltdje fcr;eue, unb biefe 2lrt inöbefonbere oer=

abfcf)eue. Sdfj ^iett meinen 33orfa$ bis fieute. UnabläfftgeS

drängen einiger meiner Sefannten, SSettuti'n ju Ijören,

unb roof)l meiftenS bie Sangeroeile, bie mid) plagte, trieben

mid; baju an. 3>d) ging in§ Xljeater, roo man eben „Ginevra
di Scozia" gab, aber roie roarb tcr) beftraft. $aum fjörte

idj ben erften %on aus bem SÖtunbe be§ $aftraten, al§

mtdj ein fonberbareS unangenehmes ©efüljl überfiel, idj

fud^te e§ geroaltfam ju unterbrüden , aber e3 tüuct)ö balb

ju einer folgen ©tärfe, bafj idf) auf bem fünfte roar,

nieberjufinfen , unb Ijalbtot ba§ <Sd£)aufpielljau§ oertaffen

mufjte. %ö) erinnere mid) mein ganjeö 2thm Ijinburcb, fein

fo roiberlicfjeä ©efüfyl gehabt ju fjaben.

1811.

52.

[9?adj ^m 6. ^uli.]

$d(j fann nictjt befcfyreiben, roelclj' einen fdjauerlicfyen Gin=

brucf ba«S h in bem engltfdjen ghost auf mid) madjt. 2)a§

2ßort, au§gefprod>en , flingt eben nidjt fer)r feierlich, aber

feb/ id£) eö gefcfjrieben oor mir, fo oerfeb.lt e3 feine SBirfung
nie; id) glaube einen ©eift oor mir ju feljen.

53.

35ie unangeneljmfte ßmpfinbung ift rooljl, oon einem

ßinfättigen auf einer Süge ertappt ju roerben, ber rooljl

gar uns bummflug belächelt.

54.

©er erfte Seroeiä, ba| ein junger ÜRenfcf) flug geroorben,

ift, roenn er anfängt, SDinge, bie iljm immer gan§ begreife

(idj unb natürlidj oorfamen, nicr)t $u oerfteljen.
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55.

Seutc oon Talent, roie man geroiffe Seute flu nennen
pflegt, unterfdjeiben fidE), aufjer mannen anberen Ratten, nod)

barin oon großen köpfen, bafj e§ ifjnen ferjr leicht wirb,

etwas Slncjeroöfjntes' abzulegen. 3- 33- ein foldjer 9Jtenfd) roirb,

roenn er tm ©ried)ifd)en bie 9leud)linifd}e mit ber tfraömi

fd)en Sluöfpradje oertaufdjen foff, e§ leicht tun unb in ad)t

Sagen fo lefen, als ob er nie anberö gelegen Ijätte. Irin

magrer $opf, ber einmal eine <Bad)t feinem ©eifte ein^

geprägt l)at, nimmt fer)r fcr)roer etroaS 2Biberfpred)enbe£S auf,

unb, roenn es ifjm ja bie Vernunft anrät, roirb if)tn bas
2llte nod) oft genug in ben Warfen fragen.

56.

%ä) glaube, e3 roäre fer)r natürlich, einen Sdjüler auf;

jufüljren, aber niefit gerabe einen ganj jungen, ber in allem

(frnfte glaubte, Kants ßritif ju fdjretben fei Ui roeitem

nicr)t fo fefiroer, als eine Seftion aus ßarpes Seitfaben flu

lernen.

1812.

57.

3Öie roeit bas 9täfonnement in ber ©efcfiidjte führen

fann, bemerkte icb neulict). %d) backte über bie Urfadjc oon
Sguptens früher Kultur nacb unb leitete aü il)re Münfte

aus pfrofifalifcf)en unb pfnefiologifefien Duellen ber. ^d) roar

fo oertteft in meine 2)cbuftion, bafj icfi enblicb unroiber^

leglidr) beroies, bie Sgnpter müßten es in ber <5d)iffafirt bet-

rage ifyres Sanbes roegen am roeiteften gebraut fjaben , bis

mir enbltch einfiel, bafj bies ißolf oor ^fammetid) gar niefit

bie <See befahren fjabe.

58.

%<$) Ijabe einen sDiann gelaunt, ber es für Slffeftation

(jielt, loenn man Lord TCleiv lue unb nid)t Lord Kliffe,
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59.

9Öenn ber .öelb eines StomaneS nadj mannigfaltigen

Sdndffalen roieber in ba3 £jauö surücffommi, in bem er

feine 3uSeuD »erlebt Ijat, fo ftelle tdj mir basfelbe immer
gotifdt) unb finfter oor, gefe$t and), es märe afä gang anberö

gefdjübert roorben.

60.

$d) roerbe ^oljann üölüttern immer als einen ber erften

(»ietteidtjt ben erften) ©efdjndjtfdjreiber $)eutfd)tanb£> r)od^=

fdjäfcen, aber lieben fann id) iljn mcfjt mein", nadtjbem idj

feine Briefe gelefen fjabe. 2)ies be|aglid)e äßoljlgefallen

an ftdj felbft, biefes bis ins Sädjerlicfje ge^enbe ©paren
ber 3eit nebft einer geroiffen gelehrten 2tffeftation in einem

2llter von jroeiunbjroan^ig ^a^ren finb mir unerträglich.

%d) Ijabe überbieö nicr)t bie befte Meinung oon feinem

(lljarafter.

2lu3 9)iüllcrs ^Briefen mcrft man, oajj er mandjcn lang=

roeiligen Folianten nur barum burdjgelefen , um fid> bann

felbftgefällig fagen ju fönnen: „2)u bift öod) ein ganger

Serl, and) vaü ungeheure 33udj fjaft bu öurdjftubiert; bas"

mag bir einer nachtun." Gr mag rool)I, nadfjbem er ben

Ijerrlidjen ^lutard) burd^gelefen batte, gebadjt baben: „©Ott

fei 3)anf, mieber mit einem Sudje fertig!" %d) beneide iljn

voafyvlid) nictjt um eine ©eleljrfamfeit, bie er auf foldtje 2lrt

erlangte.

61.

2Benn idj roaS immer -für ein Sßort oft nadjeinanber

ausfpredje, fömmt cö mir julefct fefjr rädt)erlidt) unb un-

bejeidmenb oor.

62.

2ßie bie Sßljantafie täufdjen. fann , erfuhr id) Ijeute be=

fonberS. $dfj betrachtete ein Äupfer, auf bem unter anbem
ein bie 2lct)feln guaenbcr 9Jienfd) abgebilbet mar, unb in

bem 2lugenblitfe fdjicn eS mir, als ob er wirf lief) bie

©cfmltern bewegte, fie auf unb nicber judfte; id; erfdnaf

beinahe Darüber, fo lebhaft faf) idfj'S.



10 1818, 1817, 1811».

63.

[Stagnier?]

9((8 mein SSater ftarb, glaubte id) bie adjt erften £age
fjinburd), eö fei im nädjft nergangenen Slugenbtirfe gefdjejjen;

nadj Verlauf von adjt Sagen bünfte mid), es fei fd)on ein

$al)t uerftridjen , unb jefet, nad) brei Sauren, fe |)
c »^ a«f

jene fdjmerglidK Gegebenheit roie auf ttmaö, baö im grauen
Altertum gefdial) unb ba3 man mir in meiner Äinbljeit er-

jäljlte, jurürf.

1813 (?).

64.

$<fy mufj mir'3 nur felbft gefteljen, bic Urfadje, roarum
ia) fo lebhaft ein 2lmt fudje, ift nidfjt, roeil id) gerabe ein

tätiges 2eben roünfd>e, nein, id; möchte mir nur mit einer

2(rt oon Unabf)ängigfeit fd)meidje(n burd) bie SJiöglidjfeit,

aud) nnberSiuo mein ©lud mad;en $u tonnen ; id; bin über;

$eugt, bajj id) fel;r unglürflid) fein werbe, wenn id) mein
je^igeö befjaglidjeS 3Serl;ärtniö nerlaffen mufj.

1817.

65.

X u ff d) t % f t

auf ein öftreidjifdjeS ®ifafterium auö itogauS Sinn:
gebieten Wr. 1728.

2Ba3 ift tin gölbner Alopf ofm' einen bleiern ©ifcer!

Seffxngö $erm. ©Triften 8. 58b. p. 218.

1819.

66.

\)iaü) bet :)tücJlc()i nuö galten.

|

od) batte geftern umel äßetn getrunfen unb Stopf unb
Diagen war in Uiunbmmg. Zvät eingefddafen träumte
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mir, id) mixte $u Sdjiffe unb Ijätte bie Seefranffjeit mit

allen ifjren Unbequemlidjjfeiten. Sßenn ba§ nict)t ^ßoefie ift,

fo gibt es feine.

67.

2Benn mia) irgenb einmal 2RüHner jroingen follte gegen

iljn 3U fdjreiben, fo mürbe idfj jum SKotto nebmen: „2Ber

f\d) aber rüfjmet, ber rüljme ftdj beö -öerrn. 2)enn barum
ift einer nidjt tüchtig, bafj er ftet) felbft tobet ; fonbern bafj

ijm ber ^oerr lobet." $auht3, 2. 33rief an bie Äorintfjer,

11. Aap. 17. unb 18. SSerg.

68.

Äant fdfjreibt in feiner Anthropologie bie ©eefranfljeit

Ijauptfädjlia) ber ßinbilbungäfraft gu. @3 fdfjeint faft audf)

fo. y$d) roenigftenS, nacfybem id£> biefe Äranfljeit einmal ge=

Ijabt, barf mir nur ba§ ©tfjroanfen eines ©a)iffes beutlid)

»orftellen unb meine ©ebanfen einige Qtit feft auf biefe

Sorftellung ridjten, fo fängt mir an beinahe übet gu roerben.

69.

2)u baft bir einen bequemen 2(rmftul)l madjen (äffen,

faft su bequem, ßrinnere bia), bafi bu bie 2l(jnfrau auf
einem elenben Sio^rftu^t gefdjrieben, beffen geflodjtener <5itj

eingebrücft mar, ben bu bafjer mit einem Srette bebeeftefi

unb biefes mit einer 3)ed:e, um nid)t gar fo Ijart ju fttjen.

3)u warft bamals ber Unbefanntefte ber SJienfajen, oljne

Mittel, ofjne 2lusfict)t , ofme #reube, ofjne Hoffnung —
je$t befannt, berühmt faft. Seine Unjufrieben^eit ift SSer=

bredjen.

70.

35ie neue ^oefte unb ^Sr)ttofopf>ie gibt if)r ©elb 3U

100 ^ßrojent in bie 5)tiffiffippibanf auf ©eroinn in einer

neuen 9BeIt; id) lege ba3 meine lieber in bie 33anf oon
Clb^Gngtanö, nur ju 5 00m Aunöert, aber fidler.
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71.

Sft eS bcnn nid)t entfe^lid;, bafj falte ^ü|c bie $l;antafic

falt madjen fönnen unb ein ^ßaar roollene #u|focfen mir gute

öcbanfen gubringen?

1821.

72.

^üngft gegen 3Nitternad;t, als id;, im 33ette liegenb, bie

£id)ter ausgelöst Ijattc unb, fd;on Fiatb übermannt, ben

©cfjlaf erwartete, r)örtc id; auf einmal baS fogenannte

3ügenglödflein angießen, (Sogleid; fam mir, r)alb träumenb,

ber 2lugcnblicf gurücf, roie tdt), cor bem 33ette meines fterben-

ben SkterS fter)enb, baSfelbe ©lörflein läuten fjörte, aüe

Gtjriften aufforbernb au beten für ben im Xobesfampfe
ringenben geliebten mann. (Sine unbcfd;reiblid;e SBcfimut

überfiel mid;. 8Cm s
i5cttc meines ^atevö l;atte id; ntd;t mit

gebetet, aber jet3t fagte id; tu mir felbft: „28er roeif;, ob eo

nid;t bod; Ijüft?" uns fing an ein 3Sateruttfet gu beten,

-öeim 2lue DJiaria verroedjfelte id; bie ©efäl3c, fo bafc id;

mit bem aroeiten 2lbfa$ begann unb mit bem 9Xnfang: ©e=
grüjjt feift bu u» f. ID., ^ben fd;liefren raollte, als id; bie

l&erroedjflung gemafjr rourbe. $d; meijj noef;, bafj id; midj

fd;ämte, big gu einem fold;en ©rabe ber 93ergeffenrjext ge=

fommen gu fein, unb bafj ia) bas 2loe -Dlaria tum neuem
gu beten anfangen roollte, aber ba fdjlief icfj gang ein.

73.

9?eulidj träumte mir r>on einem niebrigen, eigennüijigcn

(Streiche, ben mir *** fpielte, unb ber mid; tief t»erlct3tc.

#rül;morgenS , als id; nod) im iöette lag, fam er felbft

gu mir ins ,3immer. 3$ fann ben .öafj nid;t betreiben,

ben ia) nod; uom Xraume ber gegen ifm füljlte. 3d)

fonnte il)n faum anfefjcn. 2Bic obfurb! Areilid; lag bie

geträumte Unbilb nid;t gang aufier fcco Wanneo Cjlmrafter

im 9Ba$en.
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74.

Neulich, üftacbtä, oor bem ßinfcblafen, alä
\fy

einem

eiferfücbtigen 3n)ift nacbbacbte, ben ich mit ®.a\i\ gehabt

hatte, ftellte ftch biefer mir unoermerft nach unb nach als

eine nerroicfelte Schachpartie mit einem Stbjugfcbacb bar.

Seibe SSorftettungen hoben fich aber nicht eine bie anbere

roedbfelfeitig auf, fonbern ich bachte fte nebeneinanber uno
untereinander auf bie rounberbarfte 2Beife fort, fo bafj halb

eine, balb bie anbere bie Dberfyanb behielt, bis ftch. alles

oerroirrte unb ich einfdtftef.

75.

She had the same lone thougts and wanderings,
The quest of hidden knowledge, and a mind
To comprehend the universe: nor these

Alone, but with them gentler power's than mine,

Pity and smiles and tears — w[h]ich I had not;

And tendemess — but that I had for her

;

Humility — and that I never had.

Her faults were mine — her virtues were her own —
I loved her and destroy'd her!

ßhzn habe ich biefe ©teile in Enrons gräflichem Man-
freb gelefen. ©ie paffen auf eine furchtbare 2(rt auf mich

unb fte. 216er ber le£te SSerö pafjt nicht; fott nie paffen.

1822.

76.

9touffeau3 Neigung jur Süge (J8erlegenbeitö= unb 2(ug=

fdhmücfungälüge) ift jener s#erfon auch nicht fremb.

77.

A l'instant de cette lecture je vis un autre univers,
et je devins un autre homme. Quoique j'aie un Souvenir
vif de l'impression que j'en recus, les details m'en sont
eehappes depuis que je les ai deposes dans une de mes
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quatre lettres ä Mr. de Malesherbes. C'est une des singu-

larites de ma memoire qui merite d'etre dite. Quand eile

me sert, ce n'est qu'autant que je me suis repose sur
eile: sitöt que j'en confie le depöt au papier, eile m'aban-
donne; et des qu'une fois j'ai ecrit une chose, je ne m'en
souviens plus du tout. 3)a id) nur bann ju fd)retben pflege,

nenn mid) ein bringcnbeä 23ebürfm3 baju gleid)fam nötigt,

fo i[t e3, roenn id) einmal meine ©ebanfen über eine ©ad)e
niebcrgefc&rieben Ijabe, als ob ba§ Sebürfniä bcfriebigt märe,

unb fie fommt mir, roentgften§ in berfelben ©eftalt, nidjt

leidet mein* in ben ©inn. 2)af)er mufi id) mid) j. 33. Ijüien,

ju einem bramatifdjen $lan ^u oiele Vorarbeiten gu madjen.

%d) tue mit biefen Vorarbeiten meinem orange für bie

©acbe genug, unb Ijabe nun fein $ntercffe meljr für bie

rcirflidje 2lu3fü()rung. — Gine anbere Erfahrung ift, baf?,

ba bie 2tu3führung matter als bie $bee ^u fein pflegt unb
fid) einem in ber $o!ge baö aufgeführte SBerf an bie ©teile

ber erften $bee fe$t, bie legiere ir)re urfprünglidje £eb=

bafticjfeit in ber Erinnerung oerliert. ©o fonnte id), als

id) einmal bie 9ftebea aufführen gefefien, bie Vorftellung

ber ^erfon ber 9Jib. ©cbrbber ntd)t mehr auS bem ©ebäd)t=

niffe bringen, obfcbon id) mir urfprünglid) bie 3Jiebea ganj

anberS gebadet Fjatte.

78.

. . . id) aber roitt lieber Sucher fdEjretbert , bie langfam
berühmt roerben unb lang bauern, als bie plöfclid), aber

nur für einen 2tugenblicf 9tubm erroerben.

3ob. Füllers «riefe V, 9.

79.

Ne vous laissez pas eblouir par ceux qui disent

que l'histoire la plus interessante pour chacun est celle

de son pays. Cela n'est pas vrai. H y a des pays dont
l'histoire ne peut pas meme etre lue a moins qu'on ne
soit imbecile ou negociateur. L'histoire la plus interessante

est celle oü l'on trouve le plus d'exemples de moeurs,
de caracteres de touto espece; en un mot, le plus d'in-

struction. Ils vous diront qu'il y a autant de tout cela
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Sarnii nous que parmi les anciens. Cela n'est pas vrai.

»uvrez leur histoire et faites les taire. II y a des peuples

sans physionomie auxquels il ne faut point de peintres

;

il y a des gouvernements sans caractere auxquels

il ne faut point d'historiens , et ort, sitöt qu'on sait

quelle place un nomine occupe, on sait d'avance tout

ce qu'il y fera. Hs diront que ce sont les bons
historiens qui nous manquent, mais demandez-leur pour-

quoi. Cela n'est pas vrai. Donnez matiere ä de bonnes
histoires, et les bons historiens se trouveront. Enfin, ils

diront que les hommes de tous les temps se ressemblent,

qu'ils ont les memes vertus et les memes vices, qu'on
n'admire les anciens que par ce qu'ils sont anciens. Cela

n'est pas vrai, non plus; car on faisoit autrefois de
grandes choses avec de petits moyens, et l'on fait aujourd-

hui tout le contraire. Les anciens etoient contemporains
de leurs historiens, et nous ont pourtant appris ä les ad-

mirer. Assurement si la posterite jamais admire les nötres,

eile ne l'aurapas appris de nous. [Stouffeau, Heloise 1, 12.]

@ße td) ba§ gelefen, fiabe td) ba§ nämltdje, mit ben näm=
Hdjen 2Borten faft, bem £ormanr unb anbern ©iferern für

bte öfterretcbtfcbe ®efdjtd)te gejagt, fie motten e3 aber md)t

glauben.

80.

. . . car je suis tellement subjugue par la moindre
inquietude qui m'occupe, que je ne le saurois cacher
aux moins clairvoyants.

SRouffeau, Confessions IX, 303.

81.

Sft'S ntdbt fonberbar? 3)er einzige ©runb, marum td)

meine gegenroärttge 2Bobnung aufgefünbet fyabt, ift , roetl

ein im nädjftbaranftojjenben 3tmmer ftefienbeä Placier midj,

fo oft barauf gefpielt mürbe, fer)r ftörte. 3>e£t, ba td) roetjj,

bafj td; biefer Unbequemltdjfett balb Io§ fein roerbe, ftört

mtd) baä Spielen be3 ÄlaoterS gar ntd)t mefir unb td)

fönnte mäfirenb be§felben bte ttefftnmgften Strbetten mad)en,

ohne irgenb jerftreut ju roerben. 2Benn alles, raa§ ftört
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unb quält im Beten, cö mcfyr burd; bie ^orfteUungen, bic

mir bomit oerfnüpfen, tut, als burdf) fiel) felbft, foutc ntcfjt

bic SBernunft allem Ijinreidjen, uns rufjtg jm erhalten:'

82.

3ol). «Wütter föreibt aus sÄn (1793) V,43r: „Übrigens
mar iä) nod) nie an einem Orte, roo man mid) roeniger gc-

fannt rjätte, roo idj fo ifoliert geroefen roärc, roo id) fo roenig

roirfen gefonnt unb (erlaube mir ben mtjftifdien 2lusbrucf,

benn er ift roaljr) mibe) im Seifte fo gebunben gefügt fjätte

(e3 märe mir nidjt möglidfj ju fd()retben) unb bodj bin id}

aufrieben." ®o mu| fiel) notroenbig jeber Siterator in

3öien füllen, unb bas ffiunberbare babei ift, bajj man
roirflidf) aufrieben ift, roenn aud; nid)t mit fidf), boefj mit
ber ©tabt unb ben Seuten barin. GS ift eine ©utmütia=
feit unb §erjlid)feit in unten, bafj man iljnen gut fein mup.
Sie berounbern unb preifen triebt in einem fort, man roirb

utcr)t gar oft oon literariferjen 3ubrtnglid)feiten geplagt;

unb mnn ifmen mandjeS jur 33ilbung fefylt, fo ftöfjt man
bafür audf) feltener auf 33er; unb überbilbung. 2lus=

genommen auf bem Sanbe, möchte iö) in $eutfdf)lanb nirgenbs

leben afö in ülöien.

83.

. . . %6) roüfjte fein 2anb, roo bas 9Kajj ber 2Iufflärung
unter bem Sanboolf, roo bie Äultur, ber SBoljlftanb, bie

^ooialität bes Gfjarafters mir fo ganj, roie in biefem, ge=

fiele unb gu fein fd^ienc, roas es fott.

fÖor). Füllers »riefe aus 2Öien.]

84.

3)ie öfterreidjer finb eine redjt gute Nation, bie gerne

geniest, gern fte^t, roenn anbere genieften, unb bie idf)

überhaupt nia)t anbers roünfd&e, als fte ift. ©ie ift auf--

geflärt genug, um glürflid) ju fein, unb nid)t fo fuperfein,

bafr ifjr nirgenb roo^I roäre.

>f). SRftCert »riefe au« SBien V. 33.
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85.

Je tombai dans le meine inconvenient dont j'avais

senti l'effet aupres de maman, et cet effet fut le meme
aupres de Therese. N'allons pas chercher des per-

fections hors de la nature; il seroit le meme aupres

de quelque femme que ce fut. Confessions IV. 214.

©ottte ber ©d)luf&fa| vöüxa, roabr fein?

86.

3$ ftabe nidjts oon jenem unablaffenben, fiefj in feinen

©egenjtanb einbannenben ^ieffinn, ber bie großen ©eifter

unb bie großen sJiarren djaratteriftert.

87.

[®nbe 2Roi.]

@ben erhielt id} bie 9?ad)rid;t, bajj id) bei Sefe^ung
einer Äonjipiftenftelle übergangen rcorben bin, bie mir nad)

allem Sletyt gebührte, unb von ber aud) alte 2öafjrfd)ein=

lidjfeit mar, bafj id; fie erhalten raürbe. ©raf ©tabion
unb £ofrat ^itteröborf Ratten fid) meinetroegen alle 9Küfje

gegeben, aber atteö fdjeiierte an bem ^ebantiömuS bes eben

»orft^enben 2$ij$epräftbenten ©rafen 9taba§bn, ber, weil er

bemerfte, bafj unter ben §ofräten be§ ©efättenfenateS,

benen eigentlich bie S3efe|ung juftanb, für midj eine günftige

Stimmung fjerrfdjte, bie 93erljanblung in ben &ameralfenat

verlegte, reo mid) niemanb fennt, unb id; baljer natürlich

aud; burdjfiel.

•ftod) cor furjem fdilug mir ber Äaifer bie ©friptorftetle

in feiner ^kicatbibliotljef
,

ju ber mid) fein 33ibliotljefar

»orgefdjlagen Ijatte, mit ber Slufjerung ah: „%a, er taugte

roofjil ba$u ; roenn er nur bk ©efdndjte mit bem ^papft nitfjt

gehabt fjätte." (Slnfpielung auf ben 3>erbrufj roegen beö

©ebidjteö auf bem Campo vaccino.) £ier Sanbe§ fdjeint

fein tyla% für mid) §u fein, unb bodj roollte id) lieber alle§

tun unb leiben, als e<§ oerlaffen. 9Jiir roibert ba% übrige

3)eutfd)lanb in feiner gegenroärtigen fraftlofen Überfpan-

nung unau§fpredjlid) an, unb Öftreid), ober vielmehr beffen

33eroof)ncr, finb mir fo unenblid) roert!
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ss.

(£in ©ebtdji an ©oetljc, bie (impfinbung ausflubrütfen,

rote feine 2öerfc 9tulje unb Älarfycit verbreiten unb ju ftd)

felbft bringen, auö bcm £obcn innerer UngerDifrfyeit.

3)er "JJienfdj Patin nlleS, n>a§ er will,

2>enft flimpernb mono) ein 3Rann;
35u aber fpria)ft uorfic^ttg-ftiU

:

Cir rootte, iuaö er fann!

89.

©olange fie auf ber 2ßelt ift, l)at fic fid) nod» nie

einfallen laffen, bafe eine <5ad^e jtoet Seiten fyaben fonnc.

33ei ir)rer .herzensgute unb ihrem eigentlich richtigen 23er-

ftanbe roüroe fie geroifc nad; Überlegung f)anbeln, mtnn bie

Sebfyaftigfeit beö erften GinbrutfS nur irgenb bem ©ebanfen
Stattm laffen fönnte: eö fei r)ter überhaupt etroaä ju über

legen ober 5U aroeifeln. S3ei biefer Ginfeitigfeit bes ©efü^lo
fdjcint iljr alicö im erften 2lugenblitfe fo flar, 1>a$ 3Ser=

anlaffung, 2öaf)l unb Gntfdiluf} baS 2öerf einer unb berfelben

Minute finb. SBenn id; nun baö (Gegenteil von biefer

2lrt ju fein unb ju fyanbeln nid;t foroofyl befolge, als ju

befolgen mid; beftrebe, fo fann id) midj bierbei nur feijr

unangenehm angefprodjen finben.

90.

3d) tenne mid) felbft; idj mufj meine erfte £i$e ju

nüfcen fudjen, raenn idj etroaä $u ftanbe bringen rottt.

Seffing [«riefe an Nicolai] XXVII, 500.

91.

^n Berlin lieft ein Doftor Henning über (Soethco

Farbenlehre.

92.

2öie ©äufer in SÖein, fo betrinft fte fid) in
s
3)iufit.

©ie ift tfjrer felbft nid;t mebr mädjtig, roenti fie gute Wttftf

gehört bat.



1822. 49

93.

Multa niiser tiuieo, quia feci multa proterve;

Exemplique metu torqueor ipse mei.

Ovid, Hb. amor. I eleg. 4 aU Motto

für bie ßiferfüdjtigen.

94.

@§ ift, al§ ob Doib bie jüngfte Saumann befcbriebe,

wenn er r»on feiner 2ltalanta fagt:

facies, quam dicere vere
Virgineam in puero, puerilem in virgine posses.

Metamorph. VIII, 322.

95.

©ibt es etroas" fdjauberfjaftereS, bie 2Jienfcbbeit mebr
berabfe§enbe§ , als eine ^riminalprojefcorbnung , bie bti

Gattung be§ Urteils ber intima convictio judicis feine

Stimme läBt?

96.

%<ty fyoht mir immer roenig aus ber ÜReinung einzelner

gemacht, aber oiel au§ ber Meinung bes ^ßublilumä.

2öorte Napoleons auf ©t. Helena.

97.

9Jcan r)at alö einen ©inrourf gegen ben ©runbfafe ber

©leicbbeit angeführt: bie 5^atur felbft, inbem fte bie mm-
fdjen mit oerfcbiebenen ©aben ausstattet, fei bie erfte

Quelle ber Ungleichheit, ©eroifj ! Slber eben raeil es bie

9iatur fcbon ron felbft tut, lafjt bie 9?atur nur fortmacben,

unb fpart euere ©efefce!

98.

©ine 2Bahnfmnige (eine Saroneffe Öügel oon hier), bie,

gute Älaoierfpielerin unb felbft gelehrte Sltuftffennerin nod;

non ihren gefunben £agen ber, 9toffini§ lieblicbe 9Mobien
l<'>riu>arjfrS Briefe unb lagrbüdjfr. II. 4
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mit großem SBotylgefaUen fpielt, biö fte barin auf einen

Mompofitionöfe()lcr ftöftf. 2)ann fyalt fte ein, fprtnat nom
©tubl auf, balt baö Notenblatt nueberfjült oor btc 2lugen,

fängt an $u tnirfdjen unb jjerreifjt baö Statt mit ben

3ä^nen. ^mmer aber nimmt fte roieber von neuem gerne

Wffiniö .Vtompofitionen uor, bis ein neuer $eljler bie alte

©jene roieberfebren madjt. 25aö (rntftefjen unb bie Urfad)e

iljreö SÖafjnfinncS ift mir nid)t befannt. Nur baö roeifc

id), baft fie, fonft ganj ruljtg , bod) alles 3erbred^tic^e ju

3erfd)lagen pflegt, ©ie iftt bafjer, fie trinft oon ©über,

boppelt gut aber fdmtecft ü)r baö 2Rittagömal)l von bem
^or^eUantetfer ifyreö Slr^tes, ben fie aber jcbeömal, fobalb

fie abgegeffen, auf ben $oben mirft unb *erbrid)t.

99.

©oUte id) je£t Eintreten, roie fo mancher, unb oerfud)en,

ben Seuten baö 93erftänbniö ju eröffnen unb fagen: fo

fyab' id)'ö gemeint, baö Ijabe id) mir babei gebadet? 2Baö

Ijeifjt baö? ©ine 9Jtofdjinerie , an bie man nid)t glaubt,

ift fdron barum fd)led)t, benn fie ift poetifd) unroafjr, märe

fie aud) metapljofifd) unroiberleglid). Co bhibt nichts übrig,

alö ju roarten, ob bie Seilte nid)t oon felbft baran glauben

motten.

1824.

100.

2Bie lommt baö? $m -Kebenjimmer , burd) eine Jure

üon mir getrennt, fpringt ein neugefaufter ©djranf. 3m
Sefen begriffen, roerbc im burd) eine plö^lidje (rmpfinbung

unterbrochen, burd) eine :ftert>enerfd)ütterung, unb nun erft,

nadjbem idt) mir biefer 2tffeftion ooflfommen beraubt roorben

bin, mid) barüber gerounbert Irnbe, l)öre id) ttn Ärad) bee

üerfpringenben 3Jiöbelö. 3)aö mar nidjt ber 3roifd)enraum

oon ber 2lffeftion bcö ©innö unb bem 93erouf}troerben ber

felben, benn, roie gefagt: ber Slffeftion roar id) mir fdjon

noöfommen beroufjt unb fpäter erft borte id) ben Änall.
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101.

Stadfaritxbig unb 511m beffern ^erftänbnis oon .£obbes

Werfen, befonberS jenes de cive, füljrenb, wäre e3, roenn

es ftdfj erroeifen liefie, bafi er feb,r furc&tfam geroefen fei,

«nb felbft ber ©efpenfterfdfjeu unterworfen geroefen fei.

102.

„Übrigeng, Sieber! roar idj nod> nie an einem Orte,

roo man midj roeniger gefannt fjätte, roo td> fo ifoliert

geroefen roäre, roo id) fo roenig roirfen gelonnt unb (ertaube

mir ben mnftifdjen 2tusbrucf, benn er ift roabr) midj im
©eifte fo gebunben gefüfjlt b,ätte (es roäre mir ntdfjt mög^
lieb, ui fcfi reiben) unb bod) bin idj gufrieben."

5, Wlütttvö «riefe aus
1

2öien V, p. 431.

103.

'Tis melancholy, and a fearful sign

Of human frailty, folly, also crime,

That love and marriage carely can combine
Although they both are born in the same clime

Marriage from love, like vinegar from wine.

Byron, Don Juan III, 5.

1825.

104.

@ie roäre ein <5dja§ für jemanben, ber nadj abfpannen-
ben ©efdfjäften ju §aufe Anregung brauste; ßinem, ber

oon feinem aufregenben ©treben slbfpannung fudfjt, mufc
fie notroenbig *ur Dual roerben.

105.

©onnabenb, öe»t 19. Jefcruar 1825.

2tuffü6rung be3 Srauerfpielä Dttofar. 23Ber ftcfj unter

öie oolfStümlidjen Äleien mifc&t, bem gefdfnefjt redfjt, roenn

ihn t»ic patriotifdjen Sdjroeine freffen.



52 1826.

1826.

106.

19. SRärj.

2Sie roäre eS, jene fdjon einmal aefa^tc ^bee roieber

aufzugreifen unb ein eigentliches £agebud) gu führen? 3jd)

roeifc rooi)l, bafj id) eö in früherer 3eit barum aufgab,

roeil unter bem Seftrebcn, ben (freigniffen beS £ageS eine

geroiffe fünftlerifdje $orm gu geben, nur bie 2Bal)rf)eit ju

leiben unb ber ©elbfttäufdjung £ür unb £or geöffnet ju

roerben fcr)ien. 2lber biefe ©efaljr ift gegenroärtig nidjt

mefjr fo grofc. 2ßenn bamals bie ©eelenträfte oorneljmlid)

bie $l)antafte in ifyrer urfprünglidjen ©tärfe roaren, unb
baS Vermögen iljrer Stiftung bureb, Ijnpodronbrifdje ©rübe^

leien beeinträchtigt fd)ien, fo möchten jc$t im ©egenteile

bie $äl)igfeiten felbft abgenommen, unb gerabe bie fonft

oorljerrfdjenbe ^r)antafie" grofje (iinbufje erlitten Ijaben.

%d) bin fo roeit gefommen, ba§ mir ein geroiffer ©rab oon

©elbfttäufdjung beinahe roünfdjenSroert roäre, roenn er nur

r>ermbd)te midj $u erroärmen. $)enn über SJiangel an 2ßärme

mufj idj je£t Hagen, roie efyemals über ju oiel. ©inen Xeil

ber ©d)ulb träqt offenbar meine oeränberte Sebenöroeife.

SeibeSübungen, Sdjroimmen, $ed)ten, 2öafdmngen mit Faltern

2Baffer, in guter 2lbfid)t jur ©tärf'ung be§ ÄörperS, jur

Ableitung ber allju großen SReijbarfeit ber Heroen unter-

nommen, fdjeinen meV geleiftet gu Ijaben , als fte foHten,

unb baS körperliche oorfjerrfdjenb, bie Heroen abgeftumpft

ju Ijaben.

ßS Hingt freilieb, lädjerlidj, biefe öebenfen auSjufpredjen,

ba man nur baS 93ebenflicf)e roeggulaffen brauste, aber

einerfeitS ift bie Slngabe biefeS ©runbeö nur Vermutung,
unb eS roäre boppelt traurig, burd) 2tufgebung ber 2)inge,

benen id) meine ©efunbfyeit oerbanfe, auef) baä 2öof)Ifein

beS Körpers ju frören, inbeä baburd) ber ©eift oielleidjt

bodj nichts geroänne; anberfeitö aber tonnte ja auet) bas

Übel fd)on irreparabel geroorben fein, unb id) roürbe roieber

geiftig nichts geroinnen unb förperlid) unenblict) oiel oer=

lieren. Senn meine @efunbr)eit ift jefct gut, unb eS roäre

ein entfe$lid>er CSntfcr)Iu^ , ftd^ ber ftranffjeit freiroillig

roieber in bie 2lrme ju roerfen. 9lm Gnbe bofft man bodj
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immer nodf) burcfjsubrtngen , unb genau befefjen fann idf)

bcn 23erfudji ntct)t aufgeben. 3>n är)n(ict)er Unfäljigfeit gu

arbeiten unb 311 bieten babe idfj midfj jroar fd^on öfter

befunben, aber baS Gfjarafteriftifdje meines gegenroärtigen

3uftanbeS ift, bajj, inbeS icf) fonft bie Urfadje meiner

Untätigfeit in äußeren Umftänben fud)te unb fanb, mir

jejjt ein inneres entfe$lid)eS ©cfür)I fagt, es fei mit ber

©tdjtergabe felbft 311 ßnbe. ©ine ftufenroetfe (Srfaltung

ber ^ßfjantajie läfjt ftdr) übrigens in meinen bisherigen

6err>orbringungen beftimmt nacfyroeifen. 3>n ber 2lljnfrau

ift fie in ooller ©lut ber 3uSen0 / m oer ©appjjo

fdjon ruhiger geroorben, SJtebea fdnoanft jroifcfjen ju oiel

unb 5U roenig, Dttofar ift ein berechnetes SBerf (ja be=

rennet, bis inS fleinfte berechnet, roaS man aud) trom

©egenteile fagen mag), aber bie 2luSfüljrung bleibt oft

utrütf. 2öaS märe ber oierte SCft geroorben, roenn bem
Serfaffer nodj ein Seil ber in ber 2ujnfrau nerfdfnuenbeten

Mittel ju ©ebot geftanben Ijätte!

2luf ber einen «Seite alfo 2tbnaljme, ftufenroeifeS @r=

löfcfjen ber ^erjenSroärme, unb auf ber anberen burdfjauS

fem 3unef)men non feiten beS 25enfenS unb 2öollenS.

2)ie ^>b,antafie roirb nacf) unb nad) jum ©reife, unb ber

58erftanb bleibt eroig $inb, ober $nabe Beffer ju fagen,

benn $inb roäre nod) allenfalls §u entfdfmlbigen. ©dum
in ber 3eit, ba idt) nodf) §offte, in ber ^3oefie etroaS %üfy
tigeS leiften ju fönnen, unb ein norfdfjneUer 2Balm midj

3u glauben antrieb, idt) fönnte mid) bereinft an bie erften

2)id)ter ber Nation reiben, fcr)tug baS ©efüfjl einer inneren

^nfuffijienj, einer Unbebeutenbfjeit als 9Jlenfdj jebe fofcrje

Hoffnung nieber.

Jrjätte id) nur ben SKut, mir felbft treu gu fein, ben

unnennbaren ©dfjmerj eines oerfefjlten 2)afeinS in mir fort-

roalten ju laffen, bis er entroeber baS 3)afein felbft ner^

;eljrt ober in t)öc^fter Steigerung ein -JpöljereS Ijeroorruft.

&ber eine törichte ©itelfeit, eine übel angebrachte falfdje

odjam sroingt mir bei jeber 23erüf)rung mit DJienfdfjen eine

geroiffe Suftigfeit auf, bie mid) nid)t frof) mad)t, bie mir
ntcr)t oon .öerjen geljt, aber für mid) baS einzige Mittel

ift, mit 9Jtenfd)en ju fommunisieren. $d) mujj (Sehers

treiben ober gan§ fcfjrocigen unb meine innere ©eelenmarter,

meine SJienfdjenfdjeu , meinen langroeilenb gelangroeilten

}Jiif$mut jur ©djau tragen, unb baS mag icf) nidjt, fann
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ich. nicht, roili ich nicht, allein, fern »on s
JJtenfchen,

fönnte id; mich tüetteidjt roieber finben unb beftfcen.

107.

Ad vocem ©d;en treiben: geftern Abenbä bie üublam

befucfjt. 2Ba8 man bo <5pa$ macht, roie oiel id) geladjt

habe, unb immer babei beö marternben ©eelenjuftanbeö

beroufjt! 2ll§ id; mich in berlei 3erftreuung begab, fchroebte

mir babei ©oethe, ©bafefpeare, ^iojart cor, atteä 2Jtenfchen,

bie baö ticffte fünftlerifdbe ©innen unb ©Raffen mit bem
(Srfrifchenben einer beroegten, froren Umgebung ju oer^

einigen roufjten, aber quod licet Jovi — . ^ch ferje roohj,

mit berlei comptes rendus !ommt nidjt viel I;erauö. Unb
bodj roitt id; fie fortfefcen. %ä) roitt bie ©emeinheit ab-.

Ijalten roie ein ©eftranbeter ba3 2öaffer oon feinem ledfen

©cbiffe, folange eö ger)t , unb hilft enbticr) fein ©dhöpfen

mehr, bann fpült mich fort, braufenbe SÖetten, mein £ag--

roerf ift getan!

©o mel ift geroife: ift einmal ber dichter über 93orb,

fenbe id) ibm ben 9Renfd;en audh nach,.

108.
20. 3Kär$.

$d) roitt fortfahren. 3)iefeö ©efchreibe wirb mid; roohl

nicht in bie ©timmung bringen, bie ju meiner fchöpferifcben

Arbeit erforberlich ift, eö toirb mid; aber bod; roenigftens

ä la hauteur beä ©ebanfenä erhalten unb mid; jroingen,

bie ©ebanfen 3U ftrjeren, roaö bei mir in Stimmungen
gleidb ber jefcigen fo roenig ber %aü ift, bafj bie $8or=

ftettungen mit ber Abgeriffenhett beö XraumS aufeinanber

folgen, unb ihr Gntfteben unb ÜBerfcbroinben beinahe aüe

ffiittfür ausfeiltest. Unb baö ift eö eigentlid;, roas mich

empört, ba3 ift'3, roaö ich unter ber 2Bürbe eineö oernünf;

tigen 2Befen3 finbe. 5Jcan gebe mir bie 5äf)igfeit roieber,

mtd) gu oertiefen, unb idb roitt baö Vermögen ber 2)arftel=

lung unb Ausführung bafür hingeben.

ftujjere Urfachen, bie mir feit ber Aufführung Dttotarö

(19. Februar 1825) bie Arbeit oerleibet |aben, roaren:

^Hifjmut über ba8 9iicbtburcbgreifcn beS ©tücfeS, über bao
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Unbeadjtetbleiben beöfelben von feiten bei
-

Slritif unb ber

33efferen in £)eutfd)lanb. Dtadnoirfen be3 3irger3 über bie

ßenfurfämpfe oor ber 2tuffüljrung. ferner bie gebrauste
Ijomöopatljifdje $ur gegen mein #al§übel, bie mir ben
gamen ^rüljling unb «Sommer raubte. 9Jtetn 33err)ättntö

SU &ucien, ba§ fid; jum Srudie neigte unb mir feine 9htl)e

liefe. 35en SBinter über 2)affinger§ ^olijeigefdndjte unb
meine Skrroicflung in biefelbe. ßnblidf) mein «örpenuftanb,
ber olme irgenb ein beftimmt auägefprodjeneö Übet auf
eine ftufenroeis überfjanbneljmenbe 2lbftufung Ijinroeift. frei-

lief) mar mein gan^eä bisheriges Seben ein tmmerroäfyrenber

2Bed)fel $nnfd)en Überreij unb 3lbfpannung, letztere mar
aber no6) in feiner ^Seriobe fo ftarf, fo lange bauemb, fo

ferjr mit bem ©efür)Ie ber §iIfloftgfett begleitet als jetjt.

prreilid) fyahe id) bie 3eit oon meinem 18. bis 25. $al)re

in einer äljnlidjen SDumpfbeit unb Tatlofigfeit gugebradjt,

bamals maren aber aud) bie äußeren llmftänbe banad>, unb
bann — ber -öenfer rjole alles SBiffen unb «Schreiben, roenn

bem Innern ber StuSbtlbung als SJtenfd; gar nichts baoon
$u gute fommt. 2ludj mar id) bamals rool)l nac§ aufsen

bin untätig, aber äufjerft tätig nadfj innen. GS mar ein

eigentlicher Tieffinn in mir, eine roafjre ©runblage ju

großen fingen.
SSenn man fid> ein fo äufjerft erregbares üfteroenfnftem

oorftettt, als bas meine oon ^inbljeit an mar, unb bebenft,

roaS 33aben unb Sdnoimmen im falten Söaffer, 3. 33. baS
•ftineinfpringen, ben $opf punterft, barauf für eine 28tr=

fung madjen fann unb mujj, fo erfdjricft man. ©tärfen,

abhärten — abftumpfen oielleicfu". Sorb 33oron tat baS
groar aua), unb bie 2öärme feiner ^Sljantafte litt nidjt

öarunter, aber feine $örperbefd§affenl)eit mar eine anbere,

er mar oon ^ugenb auf baran geioöfjnt, id; i)afo erft nad)

meinem breifjigften $al)re bie erften 33erfudje gemalt, unb— roer roeifj!

liefen 2öinter über befdjäftigten midj naajeinanber

brei Stoffe ju SCrauerfpielen. 2lnfänglidj Sibuffa. £ier
fonnte tcf) fdjon ben $lan nidtjt gur ©enüge auSbilben.

$)ie $erroitflung mar fo fpi£, fo faltnntjig, bafj id) balb

alle Suft oerlor. hierauf fam §ero unb Seanber an bie

Steige. 2)en $lan bagu Ijatte id) fdfjon aus früherer $eit

im $opfe, unb mar er bunfel geroorben, id) braudjte ir)n

nur aufaufrifdjen. @S gelang jum Teile, aber fobalb id;
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tue Retef anfefctc unb bie
s2lusbilbung ber einlebten £eile

bem Verfolgen ber 2lrbeit oorbefjalten wollte, gerieten gleich

bie erften feilen fo falt, fo Icbloö. Das was mid) eigent

lief) an ben ^erfonen intereffierte, tarn in ber $arfteilung

fo wenig 3um 33orfd>ein, ba| id) wieber ablaffen mujjte.

(S'nblid) oerfiel id> auf bie ©efd)icf)te bes sJ$alatin 33anf;

banus, beffen grau ber vorüber feiner Königin, Ctto oon
ÜJieran, entehrt. Unter bem iitel „Sin treuer Wiener

feines £>errn" braute ia) eine jiemlia) glürflidje Anlage
ju ftanbe, bie mid) fer)r intereffierte. %6) mar fdwn foweit

flar bann geworben, bafc idj bas ©an^e eines £ages
#lurmi oon 2tnfang bis $u (S'nbe mit allen Details ei

jäljlte unb ^war fo begeiftert, bafr id) ifm gleichfalls fjinrifc.

9iun, glaubte idj, fei alles gewonnen, unb id) fing an ju

fdvreiben. 2lber es ging wieber ntdjt. Das 2eben fetjlt,

fogar bie Jöorte fehlen. 3n ben alten Ganfbanus war id)

^iemlid) tief tjeruntergeftiegen, ber .Viönig unb bie .Hönigin

waren im reinen. SBanfbanus' ^frau tonnte in allgemeinen

ilmriffen fetjr gut bem (i'inbrude ber Gegebenheit überlaffen

werben. Slber ber ^rinj muffte ausgewesen werben, unb
X>a\u fcljlte bie Siuft, bie 2lpplifation. tiefer Vibertin, ber

feine l'cibenfcfjaften als ©ptcl^eug brauet, bei bem fie aber

Sitgleid) fo heftig ftnb, bafe fie $ur ÜBafjrljeit werben unb
tf)n im britten Stifte fötperttcr) frant madjen — biefe legten

2öorte Ijabe id) Ijier gefdjrieben, ofjne ir)ren ^ufammenljang
innerlid) ju füljlen. Dte £ragöbie muf? oorberf)anb alfo

wof)l unausgeführt bleiben.

109.

8i. gut}.

Irin weiteres ^Ibfjaltungsmittel oon poetifdjen Aeroor:

bringungen in ber legten 3 e ** roar auc*) Dao Stubium ber

lUtufif unb bes .Uontrapunftcs. 3<*) ha^ eö um D 'c S^>
als ber ©treit wegen ber 2luffürjrung bes Dttofar unb
mein Wismut barüber am lcbr)aftcften war, begonnen, unb
jwar r)auptfäd)lid) um meine (itebanfen oon einem Otogen

ftanbe abrieben, ber mid) unaufljörlid) marterte, unb

worüber bas Sinnen unb ärgern mid) wol)l gar frant ui

madjen brol)te. 3ugteid) aber Ijatte id) immer eine grofte

Neigung für biefes Stubium gclmbt, unb es brängte mid),

bie (^runblage einer ftunft fennen \u lernen, bie in iljrer



1826. 57

SBtrfung auf mein ©cmüt immer eine geroaltige Gebern

buljlerin ber ^oefie mar. 2)aS Mittel rotrfte. §d) ertrug

bie kämpfe mit ber $enfur, bk 2lngft ber erften 2luf-

fü^rung. £)ie SRijjoerftänbniffe unb abfidjtlidje 2Rijjbeu=

tung oon feiten beS $PublifumS unb ber Kritif ertrug icf)

nodj eins fo leidet, aber jugletdj bemädfjtigte ftdt) ber ©e-
banfe an jene ^onoerljältniffe meines Innern fo über=

roiegenb, bafj icf) balb felbft im Traume nur SRufif unb
©eneralbafj trieb. Qmi ßigenfdjaften , bie mir mitunter

oon großem Stfu^en roaren, aber mir nodfj öfter aua) ben

empftnblidjften Schaben gebraut. 2)iefe nämlidfj: bajj in

meinem Kopfe immer nur für einen ©egenftanb 9laum

ift, ber alle übrigen oerfdfjlingt, unb bann: bafj icfj ettoaS

einmal mit feftem Gntfdfjlufj begonnenes nur mit bem
äujjerften Söiberftreben fahren laffe. ®ie erftc Gigenfdjaft

meines SiBefenS betoirfte, bafj bie SJiufif in mir balb baS
allein £errfd(jenbe roarb, bie $roeite, bajj, obgleid) idfj ben

©djaben balb einfafj, ben btefeS aufjerorbentltdfje ©tubium
mir braute, icfj mief; boer) nicfjt entfdjliefjen fonnte, es auf=

jugeben, unb immer Ijoffte, es in meine übrigen 33efdjäfti=

gungen einrieben ju tonnen, was aber nie gelang. %a,

aus Orurdfjt, gu fer)r baoon eingenommen ju roerben, fing

id) an, es lauer §u treiben, unb oerlor fo bie ?yrudf)t oon
einem unb bem anberen.

3luf eine fo unfinnige 28eife fyabe id) immer mit meinen
Kräften unb Einlagen IjauSgefjalten, fo roenig Ijat bie @r=

fafjrung immer ßinflujj auf mid) gehabt, unb roie ein Knabe
fange id) mit jebem 9Jiorgen ein neues Seben an, beffen

SRefultate bem folgenben Xage nicr)t gu gute fommen. @in
yitfenbeS Verlangen, in allen ^ädjern unterrichtet §u fein,

SufjereS unb inneres, Körperliches unb ©eifriges ju oereinen,

läfjt mid) eine 2Renge 2)inge unternehmen, bie midj jer=

fplittern unb ^erftreuen. Qd) roeifj es unb für)Ie es leb=

fjaft in ben Momenten ber 3erfnirfdf)ung , aber ein burd)

maS immer seitroeilig IjeroorgebradjteS ©efüfjl oon Kraft
unb ^ßräpotenj ift lunreicfjenb , miel) immer roieber oon
neuem in äljnlidje Seftrebungen ju oenoitfeln. ©o Ijabe

id) ©d)toimmen, $ed)ten gelernt. 3)er ©ebanfe, förperlid)

fdjtoadf), fränflidj ju fein, mar mir unerträglich, unb idf)

bebaute nicr)t, baf; nur mein natürlicher [guftanb] oietleid)t

berjenige ift, in roeldfjem id) allein im ©tanbe bin, als

Stdjter ju leiften, was icf) follte unb auef) lönnte.
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110.

8. iCprtl.

s
Jtod) fo langer 3eit roieber einmal bie $eber jur .<3anb.

(#etan nidjts, gebaut nicr)tö; faft Ijätte idi gefagt, nod)

weniger, benn roaljrlid), td) bin auf bem fünfte, etma&

tun ju fönnen, ofyne ju bcnfen. 2)ie ^irjerung ber ©e-
banfen ift mir in mannen ^erioben eine fo unfäglidie

^ein, bafj id; mid) um aüeä in ber 2Öelt nicr)t baju ent-

fdjliefeen fann. 3>f* eö blofj £rägfjeit? 3"m ^il geroif?.

(Sin 33rtef, ben id> empfangen, madjt mid) unglücflidj. ftd)

trage ifm adjt £age unerbffnet in ber £afd)e, idj laffe ifjn

oon anbern lefen, an 3tntroort ift nidjt ju benfen.

Sa)ilt mid) nidjt arbeitSfdjeu unb träge,

SBetl idj 3um SBerfe fdjnjer mid) rege;

3)em Wanne gletd)' icii gan* unb gar,

Der Tonnen öolbeä fdjulbig rcar;

3)aä öanje fonnt' er ab nidjt tragen,

SBaö follt' er fidj um Wrofd)en plagen!

2lud) einen 3äge* ftelt' id) oor,

9Hit Äugeln lub er früh, fein 9to()r

Itnb geljt Ijtnauö burdj'3 tauige Jelb,

2)em 6irfd)e naö) fein 2radjten fteltt.

2)er £afe läuft, eä fliegt baö ^uljn,

@r aber läfjt bie iöüdjfe ruljn;

©teilt nidjt ben fttrfdj fein guteö Wlürf,

Äeljrt oljne SBeut' er fpät jurütf,

2Me anbern alle fd)roer belaben.

ÜBarum f>att' er nidjt ©djrot gelobend

111.

Sas je ben 3Henfdjen fdjrocr gefallen,

(iins ift ba$ Sitterfte oon allen:

Serntiffen, raas fd)on unfer mar,

2)en Urans oerlieren aus bem öaar,

ftadjbem man fterben ftd) gefelm,

SRit feiner eignen fieia)e geljn.

112.

$aö cor allem (£rforberlicbe märe rool)l, einen ange

borenen -ftang $ur Untätigfeit )tt befiegen. 2tber roieV
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3nbetn man fidf> gu regelmäßigen arbeiten sroingt. $u
poetifdjen ober anberen 3lr6eiten ? $m erften %aüt ift ju

fürchten, bafj bie $oefte immer meljr in ein leereä formen:
roerf ausartet, befonberä aber baö ©emüt baran enblidf)

cwr feinen 2lnteil nimmt, roaS ob,nel)in fd£)on j$u feljr ftott-

finbet unb überhaupt ba§ eigentliche ©runbgebredjen ift.

2)a3 abftcljtlidje Vertiefen in nid^tpoetifdt)e arbeiten aber

mürbe mia) oon ber ^Soefte enbftcr; ganj abgießen. — %d)

Hebe foldje arbeiten nur ju fer)r , fie geroäfyren einen ge=

roiffen gefcr)äftigen -äJcujjiggang , ber äujjerft rooljltut unb
nid)t förbert. 2)ie3 ift aud) bie Urfacfje, roarum ia) foldje

arbeiten oielmeljr gang entfernt unb micf) baburd) gu

yoingen gefugt Ijabe, ©ebanfen unb Neigung ber 2)icb>

fünft juguroenben. Säcberlidfj! 3roingen! 3ur 2)id)tfunft

jroingen ! — 2Bor)l ! 2lber tue id)'$ nidjt, fo laufe idt) ©e-

fafjr, roie eö fcljon einmal ber %aU mar, roieber fieben

$aljre (oon meinem 18. Uz 25. Sjaljre) ol)ne bie geringfte

poetifcfye Sntigfeit aufbringen. Überhaupt Ijat mid) nur

^u jroei bicfjterifdjen Seiftungen eine eigentlich innere Nöti-

gung gebogen. $ur ©appljo nämlidf) unb ^ur 9Jiebea. Sei

beiben mar eS aber offenbar Ijauptfädjlid) bie burdj ben

Beifall ber oorfjergegangcnen ©lüde getoecfte SBegeifterung.

^Oiein natürlicher $uftanb ift ein mit Betreuung ab ;

roecftfelnbeg oerroorreneä brüten. 2lm liebften ofme ©egen=

ftanb mit bin unb roieber aufjutfenben ©ebanfenbli^en.

•<5at fidj aber aua) ein ©egenftanb baju eingeteilt, fo maltet

bocb, immer roieber ote Suft oor, eö mit ilmt innerlid) ah-

jumadjen. ©obalb icb, baljer ttmaZ nach, aufjen IjinfteEe,

roirb eS mir beinahe oerljafjt, unb id) mag nicb^t mein*

baran benfen, fo roiberlid) ift mir bie Unäljnlicpeit be§

Sluögefü^rten mit bem ®ebad)ten. SJlan glaube nidfjt, bafc

id) mir barin *u oiel nad)<jefefjen. %<$> bin oon jerjer gegen

biefe Eigenheiten mit ©rbttterung ju $elbe gebogen, unb
oietteidfjt roar eä gerabe biefeS unauSgefefcte kämpfen, roag

meine innere Natur geftört unb mir bie Slufjerung nod)

fcfyroieriger gemalt fyat. ©eroifc ift mein ©emüt baburd)

oerbüftert unb meine (Smpfinbung abgeftumpft roorben.

2)arin liegt gegenroärtig baä §auptübel. 3Jiein Jöerj ift

anteiInaf)m3lo3 geroorben. SJlicb, intereffiert fein 2Kenfd),

fein ©enufe, fein ©ebanfe, fein 33udj. $<fy fjätte oieUeidgt

oerfucfyt, allem ein @nbe ju machen, roenn icb, e§ nid)t

unter biefen Umftänben für feig hielte. ©0 oiel aber ift
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geroifj, bajj, lüenn alle meine ^Bemühungen, mich ruhig unb
tätig gn machen, fruchtlos bleiben, ein ungtücffeligereö 3Da=

fein faum gebaut roerben fann.

113.

Ulm 19. 2lprtl Borgens; um 6 Uhr, bo ich, fpät *u

Sette gegangen, noch im (Schlafe lag, oon brei ^3olijei-

beamten überfallen morben, bie mich auffielen unb alle

meine Schriften jur (Sinficbt uorlegen Ijiejjen. 2lnfangö
glaubte ich ben -öerbacht t'meä mistigen ©taatSoerbrecbenö

auf mich gelaben ju haben; enbtict) 3eigte eö ftdr) , bafj bie

ganje Unterfuchung fich. auf bie fogenannte &iblam3l)öl)le

bejog, eine Sßerfammlung froher 9Jlenfct)en , in ber id) erft

feit acht SBocben her einige Slbenbe jugebracht hatte. 3"»"
©eherne gemähte 3t6^eicr)cn unb ©efellfdhaftänamen , einige

33erhaltung3regeln, bie man niebergefchrieben unb mit ©elb=

ftrafen belegt, tjattin bie Slufmerffamfett eines ... auf

ftdt) gebogen unb bie Öefellfdmft roarb aU eine uerbotene

geheime aufgehoben, 32 ^ommiffäre um 9Jiitternad)t auf;

geboten, erbrachen ben ^erfammlungöort im jroeiten ©tod'e

eines 2Strt§l)aufe3 unb oerteilten fiel) fobann in bie 2ßoh:

nungen ber nornefjmften SJlitglieber, b. h. berjenigen, bie

al§ ©djriftfteller befannt roaren. Unterfudjung, Verhör,

.<Öau3arreft bis 2lbenb§. ©erabe rceil fie nidjtö Skrbäcbtigeö

gefunben, werben fie genötigt fein, um ihre Smmmbcit \u

bemänteln, etwas heraus^ufuchen. 2öic id) höre, miß man
bie Unterfudjung all gegen etne fernere ^ßoli^eiübertretung

anhängig machen. 2Ber mir bie SÖernachläfftgung meines

Talentes sunt SSorrourfe macht, ber follte uorber bebenfen,

tote in bem ercigen Kampfe mit 2)umml)eit unb 3cr)lecr)tig=

feit enblid) ber $eift ermattet. 2öie , um nid)t immerfort

oerlefjt ju merben, enblid; fein Mittel übrig bleibt, alö fid)

unempfinblid) gu machen, wie fein 2luffdhnumg möglich, ift,

wenn man bei jeber ^lügelberoegung an ben s}Mafonb ber

3enfur anftöjit, unb bie Arbeit aufbort ein Vergnügen \u

fein, mmn baö Aeroorgebrachte bie duelle taufenbfältiger

Unannebmlid)fciten roirb, roie eö 3. 8. bei meinem legten

©tücfe „Cttofar" ber xatt uiar, mo, nachbem id) mich ein

oolleö ^af}t mit ber 3^nfur herumgebalgt r)atte , enblid)

cor unb nad) ber Aufführung tr>ol)lbcfanntc i! crfonen notorifd)
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bie böbmifd&en Stubenten jur llnjufrteben^eit, als über einen

ber böfnnifdjen Nation zugefügten (Schimpf, aufregten.

114.

Wai.

2lm ßnbc roar es bod) mein grillenhaft beobachteter

2Sorfatj bas SJcabdjen nidjt ju genießen, roas midfj in

btefen fläglidjen 3uftanb t>erfefet fjat. ©rillenfjaft beob=

achtet, fage idfj, benn es mar rein eigentlich tugenbbafter

@ntfcf)luf}, er roar erzeugt burd) ein nielletcr)t blofj äftljeti--

fdjes, fünftlerifdfjes 2öol)lgefallen an bes SJtabdjens Stein-

zeit, roas mic§ §urücfr)iett, bas ju tun, roogu alle ©efüble

unb ©ebanfen midfj beinahe unroiberfter}Itcr) Eintrieben. (So

fämpfte iä) miefj ah gegen bie faft immerroäfjrenbe Auf-

regung , unb ber fdnoüle Cbem, ber aus meinem üöefen

auf bie UnfdfmlbsooHe hinüberging, fetjte auä) fie, unberoufjt,

in Seroegung, unb braute enblid) bei trjr alte Sßirfungen

ber unbefriebigten ©efd)led£)tsliebe Ijeroor. (Sie roarb arg;

roör}nifd^ , beftig, ^änfifer) fogar, unb fo roarb biefes 33er=

rjältniö uns aud) in feinen geiftigen Seftanbteilen geftört,

bie es fo fabelrjaft fctjön gemacht batten.

ÜJieine Sßljantafte fann fidfj übrigens oon jener -Rteber-

lage noeb immer nidjjt erholen. @s ift, als ob mir bie

©arftellung aller innigen ©efürjte unmöglich geroorben roäre,

nacfjbem idj ein felbftempfunbenes, fo überfdjönes, in $älte

unb ©emeinbeit übergeben gefeben batte.

115.

21. 2flat.

$as ©ebtdjt auf bes $aifers ©enefung, oon bem idj

mir einige SBirfung bei Iroben unb f)öct)ften $erfonen oer=

fproeben r)otte , roeniger um begünftigt, als oielmeljr um
befdf)ü$t ju roerben gegen bie Seftrebungen jener £unbe,

bie jeben meiner Stritte belauern unb mief) über furj

ober lang boä) unterbringen roerben, biefes ©ebidjt fyat,

roie idt) bore, bie ßaiferin ju bödjftem $orne gereift. 28eil

barin oon jroei grauen bie Siebe ift, bie am %$ttte bes

ßaifers fr&en, inbes fie nur allein bei ifmt roirflid) ge--

roaerjt Ijat. D ^oefte, roo bift bu? Unb o 2anb, roo bift

bu, roo fie gebebt unb roo man fie erträgt!
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116.

17. ;>uii.

$d) fange feil einiger $eit an ju bemerfen, baft ber

Körper eine geroiffe 2lrt Dberfjanb über ben ©eift gewinnt.

%ti) rjabc in ben legten brei Sauren fo mandjes getan, um
beibe ins ©leid)geroid)t ju fe$en , bie 5ftöglidf)feit baju

fdrjeint aber aufser meinem 33ereid)e ju liegen, eines oon
beiben mujj Ijerrfcfjen, unb ba fei ©Ott für, bafj bieö ber

üieicfmam fein foUte. 2)al)cr oon geftern eine neue Sebens^

art angefangen, bas 2lbenbeffen aufgegeben. 3$ fü^tc

mid) barauf bleute sroar jiemlta) matt, aber bod) mirfltch,

auef) geiftig erregbarer, unb roenn man auf feinen 33or=

fäfcen beljarrt, roer roeifj, ob nidr)t alte gute 3eiten mieber

fommen fönnen.

3n biefen legten -äHonaten mar mein 3uftanb roirflid)

fürdjterltd^. 6tne fold^e burd) nidfjts $u befdnnitfjtigenbc

Überzeugung, bafj es mit aller geiftigen .'oeroorbringung ju

ßnbc fei, ein foldjes 33erftegen aller inneren Guellen, mar
mir nodfj nie angefommen. 25er gan*c übrige ;Xag marb
in gebanfenlofer ober gebanfenmtfddenber $erftreuung notf,

fo gicmltcr) Eingebracht, aber guter ©Ott, melier 3Sor=

mittag, roeldjer 3Rorgcn! 3» ben ocrfloffencn 2öinter

monaten blieb mir bod) immer bas Jöenntjjtfein einer 9Jtög^

lid)feit, roieber etroas fcr)affcn $u fönnen, obfdjon ftcr) nichts

ju einem ©anjen geftalten moUte, aber nun felbft alle

•Hoffnung uerlorcn. (Sin unüberminblitfjer (Sfel ergreift

mter) bei allem, maö mir »orfommt, felbft bie Seftürc

intereffiert mid(j ntdr)t. 2)as £fjeater erregt mir 3tbfd)eu,

unb fommt jemanb auf bas $u fpred)en, maö tdt) gcfcbjieben,

ober bafr idfj nneber etwas fd)reiben folt, fo reifet jidj ein

fo ungeheures ©efüljl in meinem ^niietil los, idj felje

einen fo ungeheuren 2lbgrunb oor mir, einen fo bunfel

leeren Slbgrunb, bafr idj ftfjaubem inufj, unb ber ©ebanfe,

mid) felbft $u töten, mar mir fdfjon oft nafje. 2)as fmb
nun freiltdr) Säppereien, unb fo etroas ju tun roirb nie^

manben einfallen , aber ber ©ebanfe baran ift fdjon arg

genug.
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tiiner meiner Hauptfehler ift, bajj ia) nta)t ben 'JJlut

Ijabe, meine ^nbioibualität burd)jufe§en. Ober bem 33e=

ftreben, e3 allen recfjt ju machen, unb micf) ja im 2iuf$er=

liefen nidjt ju fer^r oon ben anberen ju unterfReiben, roerbe

id> enblid) roie bie anberen, unb bie ©eroobnljeit mad^t

gerobbnlid). 2)aran ift meine frür)efte ßrjie|ung fdmlb.

Siein SBater bulbete burdjauS feine Vorliebe ober Ws-

neigung, felbft ber pfjr/fifdfje @fel erhielt feine ©nabe
unb bet 34fd)e burfte 3. &. feine ©peife unberührt bleiben.

%d) füfjre bafjer ein eigentliches" ^Bljilifterleben, ba3 33ureau

roirb Ijödjft regelmäßig befugt, bie oorfommenben a,eift=

lofen ©efdfjäfte ebenfo geiftloä, aber aufs pünftltdfjfte

beforgt. Sei bem unoermeiblidjen gufammentreffen m^
anberen ergreift mief) bie ungeljeuerfte Sangroeile. (Statt

ifjr aber nachgeben unb mit meinen ©ebanfen bie ©efeff=

fdt)aft ju oerlaffen, fudfje ietj aus unjeitiger «Schonung ber

anberen bem 3uftanbe bie befte Seite abzugewinnen unb
ba roerbe idj gerobljnlicl) fpafjljaft, roas miä) felbft freilid)

am roenigften amüfiert, aber bie anberen bes brücfenben

©efüfjles ju ennunieren überlebt. 3)iefe ©pajjmacljerei,

biefe erfünftelte Suftigfeit fann aber enblicr) r)a6ttueH roer--

ben unb ba Ijebt fte jule^t allen ßrnft, alles Vermögen,
bei einem ©ebanfen $u oerroeilen, auf.

118.

Öeute bti %[xöi)liä)] geroefen, Älaoier gefpielt. 3$
fjabe meine Suft jur Tlu\\t r)aI6 uerloren ober oielmeljr

bas Talent bafür ganj. $n früherer $eit max biefeö

Talent bei mir fo bebeutenb, baß es felbft bas jur ^oeftc

beinahe oerbunfelte. Stunbenlange am Älaoier ju ftfcen

unb unter bem guftrömen von fjjjelobte« unb 2öenbungen
jebes ©efüf>I in £önen ausmbrücfen , mar mir ein Uid)

res. $e$t oermag tdt) es nic$t mefjr. ©eroifj Ijat mir bas

Stubium bes ©nftems ber SJtufif hierin gefd§abet; ba ia)

es früher roieber aufgab, elje feine Se^ren, jur r)a!6 unbe-

roufjten ©eroolmfjeit geroorben, bie ^antafte unterftü^t

fjätten, benahm es nun oielmeljr meinen ^armontefolfjen

alles Gigentümlidje, unb jeber ©ebanfe ger)t in regelrechter
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(Sintönigfeit unter. Staburd) wäre bic Grfdjeinung gutn

£eüe erflärt. 2lber aud) meine s^t)antafic im allgemeinen

ift ungeheuer erfältet, unb barin liegt rooljl ber £aupt ;

grunb von bem ^id)tniftrömen muftfafifdier $been. 2Bol)in

roirb ba§ führen? §m Sweater erjagte man mir, ber

Äompoftteur 2öeber fei geftorben. 2)er SRenfrf) ift glücflid).

irofc be3 SärmenS in ganj 2)eutfd)tanb tum feinem über-

menfdjlidjen ©enie mar er bod) im ©runb ein armer

Teufel. SSiel SBerftanb, Äunft anutroenben, reprobuftiue

^3r)antafie , aber feine (Sigentümlicfyteit, fein innerer 93orn

ftrömenber ©ebanfen. Wlit jeber neuen Arbeit fjätte er

ficr) , ein muftfaltfdjer 9JtüHner, tiefer in ber 2ld)tung beo

^ublifumö tjerabgefdn-ieben ; nun aber ift er tot, in ber

Glitte feines SRufymeä geftorben, er ift glücflid)!

1827.

119.

@§ fyat faft ben 2lnfcr)etn, als roollte es gu Gnbe geben.

3d) roiH aber fterben mit ben SBaffen in ber #anb. vlux

nid>t ben ©ebanfen aufgegeben, ba§ jeberjeit £errfein feiner

felbft. üftiemanben fid) oertraut! 9ftemanben geflagt! ^d)

mitt fterben mit ben SBaffen in ber #anb.

120.

3um Xraum ein Seben.

$)urd> bie ÜJiijjftimmung bei ber 2lu3fül)rung Ijaben bie

mittleren 2lfte ba3 baumartige oerloren, ba3 in ber ur^

fprünglid)en Intention lag. £a3 ®anje befommt immer

mefjr bie fyarbe einer Äriminalgefd)id)te.

121.

Gin 2öeib an ben 2)reifeigen unb ein 2Did)ter nad) ben

Wcr^gen finb ungefähr in einer ähnlichen Sage. 2(ber
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fäme e§ nid)t blofj barauf an, einige Sßrätenfionen aufju=

geben, um roieber oon neuem, roenn aud) auf eine anbere

&rt, liebenSroürbig ju fein?

122.

%d) mar geftem 9?ad^mittag bei ßfjarlotten, bie beinahe

rettung§Io§ franf ift, unb je£t fdron auäfiefjt roie eine

£ote. ^n einem 2tugenblicfe, roo fonft niemanb im Zimmer
mar, roenbete fte fxd) *u mir unb fagte: „%& mödjte lieber

nidjjt leben, als ber $erurfaa)er eines folgen guftanbeS

fein." Wid) griff aber ba§ ©anje nid§t fonberlid) an.

3lufjer einer grimmigen 2lbfd)eu, bie id) über meine eigene

SteilnafjmSloftgfeit empfanb, füllte id) leine grofje 33eroe=

gung, unb ging balb roieber fort, ötmmel! fann man
baf)in fommen, bie SJJenfa^en nur als Figuren ei"er $omöbie
ju betradjten, bie nur burdj ir)re Übereinftimmung ober

yftdjtübereinftimmung mit ber ^bee angießen unb abftofjen,

obne 9tütffidf)t barauf, bafj fie ein lebenbeS ©elbft finb,

mit Siebe unb Jreube, mit SÖSiCTc unb ©emüt? Äann man
fein ganjeS SSefen gur ^ßafftoität, jur ©tumpffjeit oer=

bammen , roeil man eigenfinnig unb auf eine 3lrt tätig

fein roitt, unb biefe eine 3lrt ftdp unä »erfagt? %d) brause
eine grojje Äranfljeit, ober ein grofeeS Unglüdf, bie bi§ aufs

Sebenbige burdjjbringen, unb ben SRenfdjen roieber erroeefen,

fonft ift audj ber 2)idjter oerloren.

%üx mid) gab e§ nie eine anbere 3Bar)rr)ett aU bie

2)iä)tfunft. 3»n ifjr Ijabe id) mir nie ben fleinften 33etrug,

bie fleinfte 2lbroefenljeit oom ©toffe erlaubt. <5ie mar
meine $ljilofopf)ie , meine ^Ijnftf ,- ©efdfjidjte unb $lzd)t$-

tefjre, Siebe unb Neigung, SDenfen unb $üf)len. dagegen
fjatten bie 2)inge beö roirflidben Sebenä, ja feine SBa^r^eit

unb 3fteen für mid) ein 3uföüigeö, ein Unjufammen;
IjängenbeS, ©djjattenäljnlidjeS, bas" mir nur unter ber Jpanb

ber $oefie ju einer 9?otroenbigfeit roarb. 33on bem 2lugen=

blitfe an, als ein ©toff midf) begeifterte, fam Drbnung in

meine Xeiloorftellungen , id) roufjte alles , erlannte alles,

id; erinnerte midfj auf alles, idj füllte, id) liebte, id) freute

mid), id) roar tin SKenfa). 2Bar biefer 3uftanD oorüber,

trat roieber baS alte Gl)aoS ein. 9Jtein ganjer Anteil blieb

immer ber ^ßoefie oorbelwlten unb id) fdmubere über meinen
©tiaparjfrS Srieff unb lagebüdjfr. II. 5
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3uftanb als SHenfdj, wenn bie immer feltener unb fdjmädjer

roerbenben 2Jnmabnungen von ^oefie enblid) ganj auf=

rjören fofften.

123.

Gljarlotte ift tot. 16. «September 1827, 12'/* Uljr

^Dittta^ö. #ätte id) je aljnen fönnen, bafj biefe fd^eiubav

äufjerltdje, ja fofette 9tatur jugleid) fo ftarf r»on fo innerer

2lu3bauer märe, manebeö märe nidjt gefdjeljen, unb mandjeö

ftünbe beffer. Sdj fyabt fie nerlaffen, mifjljanbelt. 3>d) max
rnefleicfjt 2Jtiturfadje ir)res £obes. 2lber weift ©Ott, id)

batte feine SBorftellung bauon, bafj biefe Seibenfajaft fo

tiefe ffiurjeln gefdjlagen Ijätte. 2)er einjige poctifdje $unft

in ifjrem Seben mar biefe Siebe unb baran ftarb fie.

ftd) roottte maä fdmlbig fein, um einen (Sdjmerj, ein

Unglütf, eine Serjroeiflung, bie — unb roär'ö nur für eine

©tunbe — mein 2Befen gans aufgeben madjte in eine

(Smpfinbung , unb mid) nur für eine ©tunbe — tum

biefer bauernben SBerftanbeSfältc frei machte, bie roie ein

bofjnladjenber 9iarr hinter jebem ^orljang beworgutft.

124.

Sßenn id) je baju fommen follte — aber id) merbe eö

nie tun bte Öefd)id)te ber ?yolgc meiner inneren 3"'

ftänbe nieberj\ufd)reiben, fo mürbe mau glauben, bie ftrant

beitögefd)id)te eines 2ßaf)nfinmgen ju lefen. £>ae Un
ftufammenrjängenbe , 3Siberfpred)enbe , 2aunenf)afte, ©tofc

meife barin überfteigt alle SsorfteUung. Acute (iio, morgen

#euer unb flammen, 3e£t geiftig unb pfnififdj obnmädjtig,

gleid) barauf überfliefrenb, unbegrenzt.

Unb }ti bem allem nod) nidjt im ftanbe, fid) uon ctmaS

anberem beftimmen gu rafjcn , als von ber fprungmeifen

Slufeinanberfolge beo eigenen nerftotften ^beengange.

mar es bei mir aud) immer mit bem , mao anbere Satte

Siebe nennen, ißon bem xHugenblidc an, alo bei teil

nebmenbe ©egenftanb nid)t mehr Ijaarfdjarf in Die Umrifie

paffen mollte, bie id) bei ber erften Slnntiberung »orauo

fefcenb gebogen batte, marf ifjn aud) mein ©efüljl ab ein

jfrembartigeö fo unroiberruflid) auo, öaf? meine eigenen
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Semüfmngen , midi nur in einiger (Stellung su erhalten,

oerlorene sJJiülje roaren. $dj fyafo auf biefe 2lrt bti SBeibem
fd)on oft bie Stolle beS Setrügerg gefpielt, unb idj Ijätte

bod; jeberjeit mein alles gegeben, roenn eä mir möglich ge=

roefen märe, tlmen ju fein, roai fie roünfcfjten. $d£j fja&e

auf biefe 2lrt ba3 Unglüd oon brei ^rauenjimmern oon
ftarfem ßfjarafter gemalt. 3n> e i baoon finb nun bereits

tot. 2tber id) fyabz nie eine Neigung betrogen, bie idfj

^eroorgerufen Jjatte. SSielmeljr näherte idp mid) nie einem
2Beibe, ba3 nicfjt oorljer fidj mir genähert. 25amit fann
idj mid) tröften; unb bamit, bajj icfj nie burdj fremben
Sdjmerj mein eigenes Sßoljlbefinben ju erlaufen gefudjt

Ijabe unb audj nichts erlauft r)a6e, als eigenen, nur oer*

änberten ©dmterg.

125.

^dj bin eine elegifd^e 5ftatur. 3Son bem Slugenblicfe

an, als es mir fein Vergnügen mefjr mad)t, oor bem $ubli--

fum ju flagen, mad§t es mir audj feine ^reube, für ba§-

felbe ju bieten. SSon biefem ©legienljaften geigt fid& aber
ntd^tö in meinem 2iufjeren, meinem Setragen, ©iefeS ift

(befonberS in ber legten 3eit) fc^roff, falt, gurücfftofjenb,

fpottenb, oerljöbnenb unb roädjft im umgefefjrten 2ßerf)ält=

niffe mit ber 2SiberftanbSfä(ngfeit ber Sßerfonen, bie in

mein 33ereid(j fommen. SBenn zin $&tib SluSbauer unb
©elbftgeroältigung genug l)ätte, biefe Sftinbe gu burdjbrtngen,

fie roürbe metyr finben, als fie Ijoffte.

126.

©r mar jugleidb 3"fe§er unb ©d&aufpieler. 2tber ber

3ufe§er fonnte nict)t $lan unb ©toff beS ©tücfeS änbern,
nod) baS ©tüd ben 3ufeljer jum -fifttfpieler machen.

1828.

127.

9Jiir liegt im ©runbe an ber ^Srobuftion ntdfjtS meljr.

3dj f)abe nur ein SebürfniS, micfj in ^been ju beraufd^en.

Stuf roeldfje 2trt baS gefd)ief)t, unb roaS babei IjerauSfommt,

ift mir gleichgültig.
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128.

%ä) fann meinen gegenroärtigen 3wftanb , obroofjl er

fid; uornefjmlid; am ©emüte äußert, rool;l eine ÄÜranfljeit

nennen, unb jroar um fo mel;r, als aud) ein nur mir be=

fannteS fbrperlid;e3 Übelbefinben bamit r>erbunben ift. 25aö

traurigfte ©mnptom btefeä 3uftanbe3 ift, bafi altes, roaö

id; fd;reibe, mir im fjödjften ©rabe mißfällt, ja unerträg=

licr) ift. %& roerbe baburdj ganj r<on bem Urteile anberer

abhängig. 21ud) t>ermag id) nid)ts von größerem Umfange
auSutfüfjren, roeil in ber -Bütte ber Arbeit fdjon jenes &t-W ber Snfuffijien^ ermaßt unb jebe 33egeifterung jer=

ftört. SBirb ba3 mieber anberä roerben? 3$ *j°ffe ; ia -

2)enn id; mar fd;on einmal in meinem Seben in einem

är)nlicr)en Buftanbe, r-on meinem 18. bi§ in mein 25. 3a(jr

nämlid). §reilid) unter anberen SJtobififationen, bann liegt

in meiner jefcigen 3ufunft feine ^ugenbftärfe mein*, roie

in ber bamaligen. $)er SBiUc beö £errn gefa^e^e! Sßon

ßljrgetj roeifj id) nid;ts mein-

, feit fid) baö l;öd)fte 3»?!

als mtr unerreidjbar gejeigt (jat; alles übrige ift gleich

gültig.

129.
5. 3Här3.

©eftern Vormittags liefe mid) ber ^olijeiminifter tu fid;

entbieten. Um jroei Ul;r ging id) l)in. 3d) l;atte früher

fdjon r-ernommen, bafj ber Äaifer fid; (jöd)ft günftig über

3)en treuenb$5iener feincö §errn auSgefprodjen ; id; mad)te

midj bafjer auf eine ^Belobung gefaxt. 2)od) mar id; fdjon

ju oft in ber £öl;le geroefen, *u ber r>iele $ujjftapfen l)in=

führen, roenige aber jurüöf, als bafe fid; nia)t unheimliche

SeforgniS in meine Stimmung gemifdjt Ijätte. 3d) trat

ein. — ©eine Sflajeftät, l;tefj eS, Ratten mein ©tücf mit

großem SBofjlgefallen gefcf;en unb befohlen, mir 3)eren uollc

3ufriebenf)ett anjufünbigen. 9cur Regten «Sie in 23e$ug

auf baSfelbe nod) einen Söunfd). — 28el<£en? — $aS
©tücf auSfd;lief$lid) ju befi^en. — 3d) mar roie com Sonner

gerüfjrt. — 3cb möchte angeben, roeld;e Vorteile id) mir

uon ber Sluffüfjrung außer SBien, oon bem Honorar für

ben SDrucf erroartete, ©eine SÄajeftät feien bereit, mir jeben

©d;aben *u oergüten. Sobann aber roürbe bie .f>anbfd;rift
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in $)ero $rir>atbtbliotf)cf aufgeftefft werben, feine Kopien
genommen, nirgenbä aujjer %Qkn aufgeführt, niemanben
mitgeteilt, ber 3)rucf Bis auf weiteres unterfaßt, $n 2Bien

felbft werbe e3 in längern unb längern gwifdjenräumen
wieber gegeben werben, bann aber affmäF)lic| oerfdjmtnben.
s
Jli<$)t 3enfurrücffixten »erlangten bieä, benn ba braudfjte

man ja nur gerabeju ju oerbteten, fonbern — e§ fei ber

SSunfdfj ©einer Sftajeftät, alleiniger 33efi§er biefeö $ljm
wo^lgefallenben ©tüdeS ju fein. — 2Jieine erfte @inwen=
bung braute bie Antwort, baj? es ficlj Ijier nid)t um baä

Dh fjanble, fonbern nur um ba§ 2Bie. $dj mödfjte meine
33ebingungen nicfyt ängfrlid) anfetjen, «Seine !JJla|eftät feien

SU Opfern bereit. ©ie Ijätten ftdj mit oäterlicljer ©üte
über midj unb mein ©tücf geäußert, ba§ ^^nen fe^r ge=

fallen; aber ^fjr ÜEßunfdj bleibe berfelbe. SJian gab mir
einen £ag Sebenf^eit unb id£) ging. 2)a§ ift bie mitbefte

£nrannei, oon ber icij noefj gehört.

2öa§ fottte xä) tun? £)ie Erfüllung oerweigern? %n
ifjren £änben waren alle üütittel, fie m erzwingen. %ä)
fdnieb baljer einen oftenfibten 53rief an oen ^oltjeimimfter,

in bem iö) alles anführte, raa§ 9ftenfd)tidf)feit unb SiHigfeit

gegen einen folcfjen SBunfclj einwenben fönnen. $ä) feijte,

nac§bem id) beteuert Fjatte, bie freie ©Haltung über mein
üföerf jebem erbenflidtjen ©eminne taufenbmal oorsugieljen —
bie Gntfcfyäbigung fo Ijoclj an, baft bie befannte ©parfamfeit
beS $aiferS baoor gurüdfdjrecfen fönnte. — ©ie wollten mid;

bodj nid)t plünbern, fjoffte id; ! — $cr) erflärte, bafs, wenn
ber Äaifer auf feinem Verlangen beftünbe, nur ber ©ebanfe,

bafj nad) bem Vorübergehen gebietenber, mir oerborgener

Umftänbe bie SBefanntmadmng meines SßerfeS olme weitere

tlmftänbe werbe erfolgen fönnen, mid) ju einer notejebrun;

genen Einwilligung bewegen fönnte. Unb fo gab tdfj baS
SSIatt Ijeute bem -ÜÖftnifter in bie £änbe. @r festen gu=

frieben, unb fanb bie angefeijte (SntfcfjäbigungSfumme mäfjig.

begreife ba^, wer fann! $cf) muft nun abwarten, was
erfolgt, ßnbe bie ©acfyc aber auefj wie immer, bie unjid)t=

baren Letten flirren an £anb unb %n$. $dfj mufj meinem
Vaterlanbe 2ebemol)l fagen, ober bie Hoffnung auf immer
aufgeben, einen $la| unter ben ©idjtern meiner $eit ein*

Suneljmen. ©Ott! (Sott! wirb es benn jebem fo fcijmer

gemalt, baS gu fein, ma% er fönnte unb follte.
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130.

3dj bin ein borifdjer Siebter. %d) fümmere mid> ben
genfer um bie ©pradje ber Seipjiger 5Dtagtfter unb beö
35rc§bener Stebcrfreifeö. £>d) rebe bie Spraye meinet
SSaterlanbeS.

131.

©ie fmb auf ifjrem £r)eater an ben prächtigen 2ßort=

fdjroatt geroolmt: bie #anblung mit unbebeefter Slöfje ärgert

ifjr feufdjeä Stuge. 3$ füfjle midj aber gerabe jenes 3JiitteI=

bing jroifdjen ©oetlje unb Äofcebue, roie ifyn ba3 2)rama
braucht. 2)ie ©euifcfjen tonnten oietteidjt tin £ljeater be=

fommen, roenn mein ©treben ntct)t oljne Grfolg bleibt. 2ttir

felbft ift bie ©cfyaubüfyne oerfjafjt. 2öa3 ba§ Sweater leiften

fann, ift für mein inbtoibuetteä ©efüfyl ju roenig jugleidj

unb ju oiel. %d) bin ©eutfd&er genug, um mief) barem gu

ärgern, roenn id> ben Sjjeatereffeft erreicht fyabt. Unb bod)

fann id) nid)tanber§; eine innere ^cotrocnbtgfeit fjätt mein

Söefen auf biefen Sahnen. SBenn jene, bte mir (Streben

nad) ßffeft oorroerfen, müßten, roie id) gerabe von biefem

(Jffeft marfienben britten 2lft glaubte, er tonne nur eine

n>tberticr)e 2Birfung fyeroorbringen, rote gerabe er unb ber

är}nlid>e eierte bie Urfadje roaren, bafj idj mein ©tütf ein

3far)r lang im ^ßulte behielt unb ber 2luffüf)rung mit eigent-

lidjem SBiberftreben entgegenfalj , roenn fie raupten, roie

biefer roirfungSlofe fünfte Slft beftimmt roar, jene roibrigen

Ginbrücfe roieber gut ju machen, unb bie .^anblung roieoer

in ba§ menfdjlidje ©eleife jurücffü^ren fottte. Senn fte

raupten! 2lber fie roiffen nidjtä.

132.

©o abfurb ift bie 3u
j

ammcn fc&un9 meines 2öcfens,

bafs, roenn jemanb mir meine lefete bramatifdje 3(rbeit als

baS SJteifterftücf ber ^ßoefie geprtefen fyättz, eS mir faum

fo Diel Vergnügen gemacht fyaben roürbe, als bafr Ijeute ber

Regens chori ber Kirche am £ofe mir »erfidjerte, id) l)ätte

eine flingenbe ©timme unb fange fefjr gut. (SS ftefjt meiner

@ntroicflung als $)id)ter unenbltd) im Sßege, baji bie 2luö=

Übung ber $oefte mir nur ein -ftebenjroecf ober pielmebr
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ein ^etUroetf ift. ^A bin ein ©eifteS: unb ©emütsegoift,

löte eä ©eroinn= unb SBorteiteegoiften gibt. 3)ie ^armonifdfje

2lu3bilbung ber eigenen (rmpfänglidfjfeit für baä ©ute unb

©rofje ift ber 3mzä unö Da$ «ebürfnis
1

meines Sebens;

feit icb, burdj einige gelungene 2(rbeiten mter) einmal nad)

aufjen von bem (Gemeinen unb ©eroöljnlic^en abgefonbert

Ijabe, ttiQö ber glüljenbe SEBunfdfj meiner ^ugenb mar, füljle

icfj faum roor)I ein Sebürfniä ju probujieren. 3(n bie

©tette ber Segeifterung broljt immer mefyr unb meljr jxdj

ein geroiffeä ©efür)t ju fefcen, bafj e3 ^flid^t jebe§ 3Kenfdjen

fei, nadfj Gräften tätig ju fein. ®iefeö ©efüljl roirb noeb,

lebenbig fein, roenn oieueidu; baö Vermögen ber Sluäübung

längft erfdjlafft ift, unb idj bin bafjer in größerer ©efat)r

als* jemanb, nadj unb nadj oom ÄuhninationSpunfte immer

tiefer Ijerab^ufteigen. Gin ungetrübter Seifatt fjätte mich,

fidler jum großen Sidjter geweigert; ba% eroige 9Jiarften

unb Guärgeln ber $riti! aber fäfjt meiner ^opodjonbrie

einen ju grofjen (Spielraum unb fütjrt micJj nur roieber oon

neuem einer mit 2Jiülje befämpften Neigung gum paffioen

©eifteSgenufc in bie 2(rme.

133.

greitag, 9. HRat 1828.

Trennung oon $. roaEirfcljeinlidfj für immer.

134.

2)iefer ^fjeaterfefretär ©djreiroogel fjat mir junt $eüe
großen Schaben gebraut. %d) fjatte niemanben in meiner

Umgebung, beffen Urteil über meine 2(rbeiten id) befragen

tonnte, aU tjm. @r glaubte immer ben ßritifer fpieten

ju muffen, unb idj brauchte einen 2lufmunterer. ©o fam
idfj aus bem $uge .u probujieren, bamals alö nodj attes"

oor Suft ba^u in mir glühte, unb bie äufjern täljmenben

JBerfjältmffe geroannen bie Oberfjanb über bie getoaltfam

jurücfgefjaltene Äraft. ßritif fanb id) genug in meiner

.<önpod)onbrie , nebftbem baß id) aud) bie 2>ad)c beffer oer--

ftanb al3 er. X'oben Ijätte man midf) muffen, aneifern, bie

©rillen befämpfen, \tatt fie ju oermefjren.
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135.

%$ fya&e eine tyalbe ©tunbe gelefen: nichts 21nftrena,en ;

be3; ben erften 2tft von
, meine «Sinne

«ergeben, id) mufi aufhören. 2)aä ift ein förperlidjeö Übel

!

$er @etft trägt nur bie folgen baoon: e3 gefyt nid)t oon
iljm auo.

136.

2)ie meljrern meiner Sieb^abcreicn , bie mid) jefct fo

ftörenb befdjäftigen , rüfjren nod) oon ber $eit ber erften

Sfuffüfpung be3 £rauerfpiele§ Ottofar fyer. Obrooljl näm^
litfj baä ©tücf bei ber 2fuffül)rung fcljr gut ju gefallen

fdjien, fo roenbete fidj bodj bie ülfteinung ber fogenannten
©ebilbeten mit folc^cr 2But gegen ba3 ©tütf, bafe id) faum
über bie ©äffe geljen fonnte, ofmc mid; aufö bitterfte oer=

le£t ju finben. $a, bie bi§r)cr für meine roarmen $rcunbe
gegolten Ijatten, ftellten fidj aü 2(nfüf)rer an bie ©pi^je

ber Partei. @3 mar bamalä ein 3eitraum, wo icb bie

unbefud)teftcn ©pcifeljäufcr ju ber ungeroöfjnlidjften ©ffenö-

seit befudjte, um nur oor bem eroigen ©erebe fidler gu fein.

2)a aber nichts Reifen rootlte, unb bie innere 93itterfcit

midj auftreiben bro^te, oerfiel id; barauf, ba§ ©oftem ber

2Jhifif *u ftubieren, um nur burd) ein $rembartige3 ber

gewalttätigen ©ebanfen lo§ ju roerben. G§ gelang nur gu

gut. SKeinc alte Vorliebe für bie SJiufif erroadjte unb
machte fid) fo Ijerrifdj Staum, bafj für bie $oefie faum bie

2öinfel übrig blieben. %n ber $olge oerleitete mid) $f)üeni)

5ur 2öieberaufnaf)me be3 ©riedjifdjen. 3)ie (Megenljeit

roar ju oerfüfjrerifdj unb — id) roar einmal beftimmt, &u

irren bis an$ Gnbe meiner £age.

137.

©ie fyaben i()m baö gange Steid; beS $enfbaren oer=

giftet, fo bafj jeber ©ebanfe, ber fommt, feinen Xeil £ob
mit ftd) bringt, unb für ifm fein £eil ift, als in ber 3er

:

ftreuung.
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138.

©ie fjaben mir angeraten, biefe Saunenljaftigfeit meiner

3iaiur ju befampfen, ba§ ©abreiben ^ur ©ett»o^nr)eit ju

matten unb bie ^jßoefte junt ©eroerbe. 2)ie !£üd)tigen aller

Reiten Ratten ba§ gefonnt! 3$ l?aoe eä oerfudjt, unb id)

fann eö nidjt. %üx mid) mar bie ^Soefie immer ein £eüige§,

eine $eiertag3feier unb fein SSerftagägefdjäft.

139.

3a) bin im einzelnen infonfequent, aber eifern fon=

fequent im ganzen. 35rum Ijaben fdjon oiele ju iljrem

©djaben nia)t geglaubt, roenn fte mid) von Minute ju

Minute bie (Sntfdjlüffe nadjfyolen faljen, bafj \d) am @nbe
be§ 3»aljres, ja beä 3a^3€r}nt§ , unabänberlid) auf bem
fünfte fielen mürbe, auf bem id), fdjembar fo beroeglid),

von 2lnfang Ijer ftanb.

140.

SDie ßlage be§ Saffo. ©ebic&t. £ier ft$' id;

$roifdjen fdjroargijebämpften 9)tauern, roo faum ber Xao,

burdj trübe ©Reiben bridjt.

141.

SKotto jur §ero.

Je ne connois rien de si difficile qu'un dialogue ou
les choses dites et repondues ne sont liees que par des

sensations si delicates, des idees si fugitives, des mouve-
ments d'äme si rapides, des vues si legeres, qu'elles en

paroissent decousues, surtout ä ceux qui ne sont pas

nes pour eprouver les memes choses dans les memes
circonstances.

Diderot, Discours sur la poesie dramatique.
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142.

2ln bie beutfcbe Stritif.

Ce ne sont plus des raisons, c'est une production

qu'il nous faut.

Diderot, Entretiens sur le iils naturel.

143.

Je pratique trop peu la vertu, me dit Dorval, mais

personne n'en a une plus haute idee que moi. 9öic

bejeicbnenb für bie aanje framöfifdje pl)ilantf)ropifd)e ^B^iIo=

fopbenfcbule, bie Siberalen aller fttitin unb — nodj einen!

144.

Lorsqu'une action est simple
,

je crois qu'il faut

plütöt la representer que la reciter Mais si

l'action se complique, si les incidents se multiplient, il

s'en rencontrera facilement quelques-unes qui me rap-

pelleront que je suis dans un parterre: que tous ces

personnages sont des comediens; et que ce n'est point

un fait qui se passe.

Troisieme entretien.

1829.

146.

2Bte fonberbar, ja beinahe eigentlich medjanifd) bie Gin=

mifd)ung ber Erinnerung in bie ÜEräume ift, erfuhr irf)

beute roieber. 3d) träumte gegen borgen, bajj id) 33erfe

lefe, bie mein Sruber Marl auf eine „%xan Martine" ge

madjt rjätte. Unmittelbar barüber aufgemacht, tan mir an

bem Traume nichts fonberbar »or, als ber sJcame SRtttilte,

ben id) niemals roeber gehört au haben mid) erinnerte, nod)

als irgenb in ber 2Öelt porfommenb mir wahrfdjcinlid)

machen fönnte. 9iocb über ben ©ang ber
s#hantafie bei

ßrfinbung biefeS tarnen« nacbgrübelnb, fcfctc id) mich ^um

Jrühjtütf, roäf>renb beffen ich im £acituo las. Einen per
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gefjenen Umftanb nadjmljolen , fdjlug id) eine gute Sln^l
«Härter jurüd, bis mm £obe be3 ©ermanicuS, ben id) oor

mehreren ;£agen gelefen, unb fiefje i>a\ SDie ?$frau, bereit

ftdj ^ßifo jur Vergiftung oon 2fuguftu3' ßnfel bebten: Ijaben

fott, fiiefj — 2Jiartina. %d) Ijatte, bzi meinem fdjledjten

©ebädjtniffe biefen Umftanb fo rein oergeffen, baß felbft

bie 2ßieberf)olun§ beö Samens im Traume mir nidjt ein=

mal bie bunfle Erinnerung jurürffü|rte , if)it fdjon einmal

im 2thtn gehört ju fjaben, unb — ber £raum rottete, roaö

mir felbft unbefannt mar.

146.

18. geeruar.

3u oerfudjen, toaS für eine ÜBirfung ein regelmäßig

fortgefe£te3 Xagebud) auf baö ©emüt unb ben gegenwärtigen

©eelenjuftanb §u madjen oermag.

9ftorgen3 ^leidr) naa) bem 2luffielen ein paar ©eilen in

ber Obaffee mit ben ©djolien gelefen. Söäfjrenb be3 %mf)--

ftüdeS mehrere 2luftritte oon £ope be 3Sega§ La mal ca-

sada mit berfelben Grquidung, bie biefer ©tdjter mir jebe§;

mal oerfdjafft. 9ftertroürbi<je ©jenen, too fte jtdj gegen ben

Stedjtägeleljrten, berjugletd) etner iljrer SBerber ift, über

bie 3mpoten3 trjrcö SKanneS äußert.

9lad) bem $rüljftüd oerfudjt, mid) in ben oierten 2lft

oon $ero unb Seanber luneinaubenfen. SSergebenö. 35t e

©emütslage $ero3 , • bie mir fo beutlidj mar , al§ idj fte

nieberfdjrieb, ift mir nun oerfdjloffen.

Sefudj oon ©djmiebebauer , bann jioei ©tunben im
Sureau. 3Sor itifdt) «6ei %xtylid)ä ©ingübung gehalten.

9lad) %tfd) bei £>affinger. 25ie $rau fdjeint ganj geseilt,

©ie cr^ärjlte, auf bem geftrigen 33aHe, oon bem id) roegblieb,

fyättt jemanb geäußert, e3 täte irgenb ettoa§ not, mein S3Iut

tn fdjnellere SBeroegung ju bringen. 25er 2Rann Ijat red)t.

2lbenb§ mit ^Ijüenn. im ^ucnbibeS gelefen, baä 2öecb,fel=

gefpräd) ber Sltfjener unb 3Jielier oollenbet. 25er Übermut
ber 2ltb,ener auf bem l)öd)ften

s#unft alz SSorfpiel ber balb

barauf folgenben Unglüdsfälle. ©ie fpielen mit ben armen

^nfeloerooljnern ungefähr roie $a$e mit ber 2Jtau3.

©päter bei 5römid;, oann irtö ©aftljauS unter bie ge=

lüöfjnltdje, Ijalb unbebeutenbe, fjalb ma^rlid; fdjlimme ®e-

ieüfdjaft.
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147.

19. Jebruar.

tiefer langer Schlaf. 3Jiit fdfjroerem ftopf aufgeftanben.

2ßenig in ber Dbnffee gelefen. (Sbenfo farg fam £ope be

3Scgo jm teil. £ero unb Seanber unflar. 3" bem üBrouiiion

uon „xraum ein 2eben" gegriffen. SBeffereS ©lücf._ 5Daö
v
£orl)anbene fyat mid) mefyr befriebigt al§ fonft. ßinigeä

im brüten %tt fd)icfltd) oeränbert. 25er lefcte 3Cft Fjat fid^

noa) nidfit aufgetan. ÜbleS 3ei^en. SBenn eine 2lrbeit

gelingen fott, mufj fie mir gleid) von oornfyerein mit ber

beftimmteften 9iotroenbigfeit baftefjen. üEBann roirb mieber

bie Suft ^u poetifdfjen -^eroororingungen in mir ermaßen?

Gin öfterreid)ifd)er $itf)ter foHte työljer gehalten roerben,

al§ jeber anbere. 2Ser unter foftfjen Umftänben ben 9Jiut

nid)t ganj oerliert, ift roaljrlicfj eine 2lrt .^elb.

Um $Tüölf Ufyr inö Bureau, $eine 2lrbcit oorgefunben.

3m SfjucnbibeS bie 9tebe be3 2lrd)ibamo§ (I. Surf» ge=

lefen. ©ie fjat mtdf) roafjtfjaft begeiftert. SBenn ba3 nid)t

©taatöftugfyeit ift, fo gibt eö feine. Ungemein rfjarafte-

riftifcf) bie brei aufeinanber folgenben Sieben ber $orintf)er,

ber 2ltf)ener unb bie beö 2lrd)tbamoä. $ie erfte bringenb,

Ijeftig, oft beinahe plump, bie be3 3Ctr)enerö fein, oer--

fd)lungen, oon roeitem anbeutenb, orbnerifet). 2)e§ 2lrd)i=

bamoS 2öorte ruf)ig, tlax , befonnen, roeife. #ätte bodj

Napoleon immer baä oorlefctc Kapitel (ba3 84.) cor 3lugen

gehabt.

SJlittagö bei 3(ppel gefpeift, bie oberflächliche, unerquief:

Iicr>e Unterhaltung mit ©leidmmt, teüroeife fogar mit 3Scr=

gnügen Eingenommen. 2öenn man »id)t Äraft genug Ijat,

berlei 21ufjerlicl)feiten naa) feinem 33ebürfniö ju geftalten,

follte man ifmen lieber au$ bem -Biege ge^en.

2>affmger unb $rau begegnet, ©ie nad) #aufe begleitet,

eljelitfien ^iotft angehört unb naa) 33ermöaen gefd)lid)tet.

HR biefer $rau liegt offenbar mefyr, als Slnfangö fdjeint.

3(jre3 SJcanneä 9tol)bett wirb fte aber ju ©runbe rieten.

2Rit ßtyüenn geplaubert, ftatt ju arbeiten. 2)er gute

eifrige -JJcann fpraef), iä) backte inbeS an etroaS 2lnbcre3.

SJcein alter 9caturfel)ler.

CSrft gegen jefm Ufyr ausgegangen. $m ©aftfjaufe matte

Unterhaltung, roie geroö(mfia>. Gä fötögt jroölf U^r.

Schuft be3 XageS. 2ßo fofl baS Einführen?



1829. 77

148.
20. ftebruar.

Gin Sag, r>on bem eigentlich md)t§ su fd;reiben ift.

Obnffee; Sope be SSegaS mal casada oollenbet, bodj eigent=

lid> trofc mancher guten Gigenfdfjaften eines feiner fdjroädjieren

Stütfe. Über eigene £ert)orbringungen gefonnen, olmc

©elingen.

Sureau, Spaziergang, bei ^rröf)Iid}§ gefangen. Sft es

nid)t Söaljnftnn, bafj icf) mid) bem ©efange mit fo!d)er

2eibenfd;aftlid)feit ergebe unb mir barüber atteö gleichgültig

roirb, roa£ eigentlich nottäte.

2lbenb3 im Sweater. Gine Oper »on 2luber gehört.

£>ödjlid; ennuniert.

Diem perdidi.

149.
21. gebraar.

3u Sages Anfang ein <5tüd au§ ber Cbm'fee. Seim
^rüt)ftütf eine Comedia famosa: El loco en la penitencia

begonnen, al£ beren SSerfaffcr ein Ingenio de esta corte

erfd)eint. Offenbar bie befannte ©efdjid)te be3 „Robert

Teufel", roeldje idj felbft einmal bie 2lbfidjt Ijatte bramatifd)

ju bearbeiten. ®er Slnfang oerfpricfjt aber nidjt oiel. SDer

Coraciofo Skrjga, alä bandolero ridiculo oon Verfolgern

gebrängt, tritt auf, inbem er flagt, bafj ba§ Übermaß ber

§urd)t bem gehäuften Vorrat nad) unten ^u Suft gemad;t

fjabe. Gr bittet bie 3ufet)er, ifmt beijufteljen , ba bie ©e=

roäffer aller fpanifdfjen %lüf\t nidjt hinreichten, ilm 511

reinigen.

hierauf jur 2lrbeit. öero unö Öeanber roitl fidt) auf-

hellen, roenn ber (Schimmer nidjt blofj norübergefjenb ift,

ben ©ebanfen ber 2tuffül>rung roieber ertragen tonnen.

3Jler)rcreö berichtigt unb uerbeffert, ber ju tfjeatralifa;e

Sdjlufe ift benn nun fd>on fo mit bem ©amen oerroadfjfen,

bafj er ftd) nid)t mefjr naa) ber urfprünglic|en ^bee roirb

Ijerftellen (äffen, 3$ rechne auf bie grofje Silblidjfeit beö

StütfeS.

Sureau. Sei tfröfjliajs ©ingübung. tiefer fleine 2öil=

fjelm wirb mir einft oiel ju banten Imben, ofme mict) mürbe

er ja bod; burdjauö oerjogen.

9?ad^mittag§ Spaziergang, bann ju §aufe. 2)elaüigne3
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Princesse Aurelie begonnen. 2)aä franjbfifdje ^Jublifum
bat bodj grofte $or$üge vor jebem beutfd)en. 2)aö <5türf

ift eine (Satire auf bog 3)iinifterium ÜSiUöle, fam aber erft

$ur Stuffüfjrung, als biefeS bereite geftürjt mar. SMaoigne
ift jeftt ber beliebtefte £id)ter Aianfreidjö unb bod> mißfiel

fein Suftfpiel allgemein, benn öaö ^ublifum fanb e§ un^

roürbig, bereite ©efaUener gu fpotten. (Sbel ! 3ebeS beutfdje

parterre hätte unter gleichen Umfttinben getrampelt.

9Jiit Kbüemji jum jroeitenmal ^latoä £f>eaitet ange-

fangen. Stuf einen Slugenblirf im £fjeater. Slbenbeffen,

bocrj einige leibliche Sieben geroedifelt. Finis

!

150.

22. ftebruar.

SJUifjiger ü£ag. &ie foftbaren ÜJlomente ber roteber

ermatten Suft an $ero unb Seanber gum Stebigieren be=

reitS in§ Steine gebradjter ©jenen oenoenbet, ftatt bie nod)

unoottenbeten ^artien gu bearbeiten.

3fm £r)ucnbibe3 bie furje Siebe beö ßpfjorS Btbznt-

laibeS cjelefen, bura) bie er bie Safebämonier 311m Äriege

gegen bte Sltfjener ftimmt. Gelter ©partaner. $urj, troefen,

berb. ©efungen. 33ei ©enmüHer gegeffen. SSeffcr untere

galten als geroöbnlid).

2lbenb3 im Sljeater. Söeberg Dberon. GmpfmbungS:
arme, langweilige SJiufif, erbärmltdjeS 33ud), elenbe &us
füljrung. 2llö SSeberS $retfd)ü$ erfdjien, rooltte mir nie

manb glauben, roenn id) facjte, biefe feine erfte Oper roerbe

aueb feine le^te fein. @ö tft fo gefommen. 3$ fann "ia;t

meljr beutlid) angeben, was midj eigentlid) ju jener $8orf)er=

fagung beftimmte, eS lag aber babei eine fefte Überzeugung
ju ©runbe. SSebcr ift ber mufifalifdje SRüffner. Söeiber

fünftlerifdjer Sßorrat entlub fid), burd) einen treibenben

Stoff begünftigt, mit einem SJiale, unb es blieb fein Steft

für fünftige Sage. 2lud) hii -Kütlnerö <3d>ulb baut id)

biefelbe 33ora^nung, alö id) fie baS erfte 9Jial fal).

151.

23. ftebruar.

3»n ber Dbnffee fortgefahren, ebenfo in Loco en la

penitencia, ber ntdjt febr oiel oerfpridjt. (Sine lange Siebe
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beä Roberto, bie oott beg entfefclidfjen Sombafteg ift, in ber

er bie Umftänbe fetner ©eburt unb ßrjie^ung, bann bie

Detailg über feine graufame Anlage bartut. 2lm ©djlufj

berfelben öffnet fid) ein 33or(jang, unb eg geigen fidf) bie

ftöpfe oon fteben alten Ferren, bie er abgetan.

$n ber SSerbefferung oon £ero unb Seanber fortgefahren.

$i ift bie ^öd^fte £eit, bafj td) mir bag Beug oom 6alfe

fdjaffe.

Sureau. Sfmcubibeg. Urfadjen ber oermefjrten 9ftadjjt

ber 3lt^ener nadj ben perftfdfjen Kriegen. 2ßie bie Safebä-

monier nidjt roottten, bafj bie Sltfjener ifjre gerftörten

dauern roieber aufbauen fottten, biefe aber, roät)renb fie

eine ©efanbtfd;aft begfjalb nadf) ©parta fd)irften, inbeg if)re

Sefeftigungen fdjneU roieber fyerftettten.

%xfyli(i)ä ©ingübung. 2lbenb§ im Sfjeater, roo 3M>.
Sßafta fang. 2ttö ©ängerin oielkidjt oon mancher über-

troffen, als ftngenbe ©d^aufpielerin geroife oon feiner er-

reicht. Dem ^ublifum fam bie alte 9Jtufif ju Sftomeo unb

^ulie oon Bingarellt offenbar gar gu einförmig cor, idf)

mar entjüdt. Diefer Vortrag beg Sftejitatiog, bag fd)öne

augbrucfgooffe ©efid)t, bie Stellungen, mie ben 3lntifen

abgefeljen

!

Salb nafy ifjrem auftreten im legten SCft liefj fie in

brei 2tbfä£en bag #aupt finfen, bis eg faft mit ganj roag^

rechtem Warfen Ijerabfjing. 3d> Ijabe nie fo ettoag @bteg

gefeben. ^d> roottte, td) f)ätte fie gemalt in ber ©tettung,

mie fie bag ©ift nimmt.

152.
24. ^ebruar.

Dieg 2tbl;afpeln eroig fid) gleid)bleibenber Sagegbegebem

betten fängt nun fdron an, mid) geroaltig ju ennunieren.

3d) roiE aber bodjj bamit fortfahren, benn erftlidj ^aht ify

eg mir oorgenommen, peiteng ift eg benn bod) zm ®amm
gegen eine geroiffe mißmutige ^erftreut^ett, bie täglidf) ge^

fäijrlic§er um fidj greift. %ä) fdpreibe jroar audj biefe

^otaten ofme ©ammtung unb furj oor bem ©d&lafengeljen

mit ber 2lbftd)t nieber, mid) nidbt ju roeit ein§ulaffen, aber

eg fann bod) oief(eid)t für bie §oIge nü^lid) roerben, unb

baljer fortgefahren.

Der borgen roie geioöbnlid) : Corner unb £ope be 23ega.
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2)ie gebliebenen ©inbrütfe ber geftrigen Dpernoorftellung

unb ein bort geholter ©cfynupfen mamen mitf^ gur eigenen

£ert>orbringung untüchtig. SDafyer üble ©timmung. %m
Bureau leereö ©trof) gebrofdjen.

Nachmittags bei £affinger. $ie grau rounberfdjön.

Öabe mid) bod) gelangroeilt. 6ine jerftörte (Smpfinbung

fteßt fid) bei mir nid)t roieber ein. 2lud) fie fdjeint burd)

mein brüäfeS Sene^men oon ifjrer früheren Neigung giem^

liC9 jurücfgefommen au fein. 2)er 9Jiann malträtiert fie

im eigentlichen äkrftanbe. 2öie meit ganj mit Unrecht,

roeifi id) nid)t. %d) traue nidjt leicht berlei unfdiulbigen

dienen, ©tefe §rau oollenbs ift roie ein diätfei. (int

meber ifyre Unbefangenheit ift roafjr, unb bann Ijat mein

oorfdjnetler Unfinn ba§ (Sinnige nerfd^ei-jt, roaS midt) aus

meiner gegenwärtigen roiberlidjen Sage oietteid^t nod) fyätte

reiben tonnen; ober eS ift Süge, unb bann, bann freilief»

ift alles in Drbnung.
93iS neun Uln* *u -öaufe geblieben, auf bem ^lauter

pljantafteloS pfyantafiert. 2)aS anbere ut supra.

153.

SB, Februar.

2)er borgen roie geroölnrlidf). 23efcf)loffen , mit £ero

unb Seanber furaroeg einen 2lbfcf)lufe *u madjen. ®iefer

I)crrricr)e (Stoff ift olmc bie erforberlidjc Siebe ausgeführt

roorben. 9)ier)r, um überhaupt eJroaS xu madfjcn, als roeil

ein innerer 2)rang gerabe *u biefer §err>orbringung nötigte.

3>a, im 2trger über bie nidjt ju bejroingenbe Unluft unb

gleid^fam mit fyerauSforbernbem Srofce r)attc \d) unter

mehreren «Stoffen gerabe benjenigen geroäfylt, beffen 2IuS=

füfyrung bie meifte ^nnigfeit forberte. ."däufig bei einzelnem

begeiftert, fehlte im ©anjen ber ©timmung bie eigentlidic

golge, unb id) fürchte, eine oerfel)lte 2lrbeit gemalt ju

liaben. (XS foll fidt> aeigen, ^ä) felbft Ijabe Fein Urteil

mef)r barüber. %<f) änbere unb änbere, ofme bafj baS &z-

änberte beffer roäre als baS Vorige, &%t muffen frembe

2fugen urteilen, £inauS bamit!

2Bie roar baS einmal anberS! unb rooljin foU baS nod)

führen?
SlfiieR? l)at mtd; auf mein Üu'rfpredjcn lunfidulid) feiner

Slnftellung |aufmerffamj gemalt. 2öie l)cr^ unb gemüt
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log oergaf} id), roas td; bem marfern 9Jianne roafyrlid) fdml=

big bin.

2lbenb3 bie $afta roieber in 9tomeo unb ^ulie gehört.

154.

26. Februar.

3)a3 erfte 33ud; ber Dbnffee mit ben ©djolien üollenbet.

2)iefe§ Setreiben beö ©riedjifdjen ift and) eine 2lrt ge=

fdjäftigen SJtüfjiggangä, um ftd) felbft über baö Unterlaffenc

beS eigentlich Nötigen ju täufmen.

$ero unb Seanber jum 2(bfdjreiben gegeben. SBureau.

XljucobibeS. Singübung.
üftadmtittagS ber Sfjeaterbireftor Sdjmibt bei mir geroefen,

ber au§ 28eimar !ommt. traurige Erinnerungen, ©o mufj
einem Verurteilten ^u 9Jtute fein, ber jum Stidjtpla^e geführt
roirb, mic mir mar, als id) tmr ^roei ^aljren SBeimar be=

trat, ©3 fam mir uor, als ob bie ©eifter aller bort 33er-

[torbenen unb nod) Sebcnben ftdj bagegen auflehnten, bafj

id) mid) unter fie fteHen motte. (Sin foldjeS ©efüljt ber

^nfuffijiens mar mir nodj nirgenbs gekommen. 2>ie 2ht3;

jeidjnung, mit ber idj bort beljanbett rourbe, mar mir bei=

nalje fürdjterlidj. $$ Fmbe überhaupt nie als f)öd)ftenS in

einzelnen Stugenbliden eine Ijolje Meinung »on mir felbft

gehabt, ^mmer fdjien eS mir unb fdjeint mir nod), ein

bebeutenber -Dfenfdj muffe anberS im Innern befdjäftigt

fein, als mein eigenes 23emuf$tfetn auSfagte, üottenbS je$t—

155.

27. Jebruar.

Seerer £ag. $d> fjabe mid) biefen 2Öinter über fo an-

Jjaltenb unb mit fo mancherlei ^Dingen beschäftigt, bafc nun-
mehr fdmn feit längerer $eit eine bis jur (Stumpfheit
geljenbe Slbfpannung eingetreten ift. $dj tnu| mir SHulje

gönnen, fonft gerjt es roeiter, als gut märe.

Sllte Rapiere georbnet, nidjtS l)eroorgebrad)t.

SlbenbS im Sweater. Samfon oon #änbel. 2)ie ^reubc
über baS Ijerrlidje 2Berf r)at ein bebeutenbeS Äopfmefj jurürf=

gelaffen, baS mid) )tt fdjliefjen gmingt.

©riUpflrjerä »riffe unb Iafletm<f)tr. II. 6
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156.

28. gebruar.

©erobhnlicher £ag. 2)eS Borgens, burdf) bic gcftrige

2luffür)rung beS .ftänbelfcben Oratoriums angeregt, ben

©amfon als tragifchen (Stoff ju betrauten oerfucht. deinen

iörennpunft gewonnen, bie .§änbelfdjen Gljöre fönnten bem
$)tnqe eingeroebt roerben.

•föacbmittagS bei ©[affinger], bie $rau fchön, fchön, fd;ön.

IHbenbS Äinberbafi bei Xante ^rjerefe. (Sfjarlotten*

ttinber mit it)i*er Stiefmutter gefeljen, o^ne fonberlidje An-

regung. GS finb jroei (Seelen in mir. $)ie eine ift em^

pört, bafj bie anbere unempfinblid) ift.

157.

— vous le verrez dans bien des circonstances diverses,

et toujours la victime de ce melange d'ego'isme et de

sensibilite qui se combinoit en lui pour son malheur
et celui des autres; prevoyant le mal avant de le faire,

et reculant avec desespoir apres l'avoir fait: puni de

ses qualites plus encore que de ses defauts, parce que
ses qualites prenaient leur source dans ses emotions,

et non dans ses prineipes; tour ä tour le plus devoue
et le plus dur des hommes, mais ayant toujours fini

par la durete, apres avoir commence par le devouement
et n 'ayant ainsi laisse de traces que de ses torts.

Benjamin Constant. Adolphe.

158.

11. 2Rärj.

35or Gfel über bie Seerljeit ber jüngft vergangenen £age
nicht febreiben mögen unb fönnen.

©elefen: Adolphe oon Benjamin ßonftant. 3)cit einem

Ginblid in baS menfdjliche .fterj geschrieben, ber Denjenigen

fdmubern macht, ber (ich in einer ähnlichen Sage befunben

hat ober befinbet. 2lm Scbluffe gibt er fid> baS 2tnfef)en,

als dichter funroeg baS Urteil über berlei Vorgänge aus-

sprechen ; im tonfreten tfatle felbft aber bürfte boch fdnoer

fein ju cntfdjeiben, ob man burd) eine fortaefefcte SBerbinbung

fich unb baS S&eib unglüdlidj machen foH, jm bem eine
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jugenblidje Unt>orfid;tigfeit uns fjingefüljrt, ober ob man fie

gerabeju töten fotf, inbem man fte oerläfjt. @3 gibt Sage,
roo ber 9ftenfdj mit 9ted;t bie GntfReibung bem ©otteg:
urteile ber 3eit unb ber ^Begebenheiten überlädt, unb bie

moralifdje $raft ift mir uerbädjtig, bie ben 2Beg ber ©tärfe
rottet, roenn er ^ugteidj ber be§ eigenen Sßorteileg ift.

SBenn berjenige, ben \§ im Sluge jjabe, bie Trennung
roieberfjolt angeboten, ja ausgeführt fmt, er aber jebe§mal
bie Grfafjrung machte, bafj ein Sftenfdjenbafein bebrojjt

rourbc, ba§ £afein beä liebet-oUften, r-ortrefflidjften ©e=
fd)öpfeä, roenn — ©djroadjljersigfeit ift ein $eljler, 6art;
fierjigfeit aber feine £ugenb.

159.

Unb roenn bie ^nnigfeit beS ©efütjleö abnähme, fo

müfjte man «Stoffe roä^Ien, ^u bereu SluSfüfjrung biefe lö\U
lidje Gigenfdjaft minber notroenbig märe.

1830.

160.

£>iefe 3Jiemoiren über 33nron (oon ÜDloore) oerlieren

offenbar ungemein in ber franjöfifdjen Überfe^ung, märe
fie audb nod) fo treu. SDie englifdpe (Spraye fyat fd)on in

i^rem Sau ztroaZ fo berbe§, um ntdjt ju fagen rofjeS, bafj

bas englifd) gefagte ftd) burdjauä im ^ranjöfifdjen nid)t

roiebergeben läfjt. Slber iö) mufj frof) fein, nur bie Über;
fe^ung geleljnt befommen gu f)aben.

161.

Puis, sa haine de l'hypocrisie commen9ait et le jetait

dans l'exces oppose. H exagerait ses fautes par mepris
de ceux qui les cachaient.

Mem. de Byron.
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162.

Etant jeune gar9on je ne pouvais souffrir la poesie,

et ne la lisais qu'avec ennui et repugnance.
Mem. de Byron.

5Kein eigner %aU.

163.

©onberbarer ©emütäjuiftanb. Gigeneö 2Jiif$bitligen beö

faum #eroorgebradf)ten. ©onft pflegte biefe läjtigc <5elbft=

fritif jid) bodj bi§ jur SSotlenbung einer 2lrbeit f)inau§;

ufdfjieben, nun aber brängt fie fid£> allmäfjlid) fdjon roäljrenb

erfelben ein. 2öo foff baö f)inau§? 2Borin liegt bie Ur=

faa)e? 3ft fie förperlid)? ^ft e§ ba3, roaS bie Seute

Jpnpodfronbrie nennen? Unb roenn e3 förperltcr) ift, hat

man bagegen Mittel? Dber gerjt eä oom ©eifte au§? 3$
habt e3 immer reblicfj gemeint unb bodfj bin idj oieCTetcfjt

nidjt ofjne (Scr)u(b. Unterlaffungen ftnb fo fträflidf) als

$anblungen.

©eftern 2lbenb§ nid^t bei $[röf)licij3] geroefen. ©ie
galten ftdf) oon mir beletbigt, ia) midj oon ifjnen. $ch habe

immer ben 5c^cr gehabt, bafj, tnbeö idj ofyne 2ldjtung oon
©eite ber Sflenfcljen nidjt leben fann, tdfj mir bodf) immer
alle 3Wür)e gab, bie 9Jienfdf)en be3 Säftigen biefer 2ld)tung

ju überleben. 2Benn fie mir nun enblidj) gar gu nafye ge-

fommen ftnb, rotrb mir bie Sage plöfclief) unleiblidj, unb
id) bredje ungeftüm mit Slnfprücyen fjeroor, in bie ftdj bie

anberen faum meljr gu finben roiffen. 3$ roeifj feBr gut,

roie oiel %zbkxhtfte% babei ju ©runbc liegt, eö ift aber

auef) ein cjuter 3"9 barin: mein Sßiberroiüen gegen baö

Äomöbiefptelen jeber 21rt, Dorjü^ttcb aber cjegen baö im
geroöfmlicben Seoen. ^d) gebe mtdfj gern mtnber, al3 id)

bin, roeil mir baS Sicf)=f)öljer=geben gar fo unleibltct) ift.

164.

©eftern in ber ^fjwfiologie nicht fortgefahren, bie mid)

bodf) bie le$te 3eit fo fjödfjlidfj intereffierte , roeil — idfj mid)

oon $. beleibigt glauben fonnte, ber mir baö 2Öerf bar
über geliehen, unb id) ben 2öiberroiffen gegen ben 8igen<
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tümcr be§ 33udje3 auf ba§ 93u<^ felbft übertrug, ^a bie

gonje Söiffenfcfjaft ift mir faft unangenehm geroorben, roeil

mir bie ßrtnnerung an fte ein paar erbärmliche Streitroorte

jurücfruft, bte tdfj mit bem geroedtjfelt, ber mid) geroiffer=

majjen auf biefeS Stubium aufmerffam gemalt. 8ämmerltd&.

165.

35en geftrigeu %aa redtjt erbärmlidfj jugebrac^t, oljne

©ebanfen, olme 6rl)ebung, oljne Sammlung. 2lbenb§ in
ber 3rre herumgegangen, roeil idj ju g[röl)lid&]S nicr)t mochte,
bie Sweater nidfjts ^ntereffante§ barboten, unb meine Sebenä:
art midj au§ allen freunbfdjaftltd;en 93erl)ältniffen , auö
allem Umgange gefegt Ijat. ©erotfj ! e3 tft an feine Snberung
in meinem Innern ju benfen, roenn nid^t biefe SSerbinbung
mit ^[röljlicp] aan^ aufhört, 2)a3 fann aber olme 2ltrojität

nur burclj eine &ufentljalt3öeränberung gefdfjefjen. $a) roar

fa>n einigemal roiffenS, ben dürften -ÖtettermdEj um eine

Stelle bei einer ©efanbtfd&aft anjugeljen, nadfj Italien ober
Spanien etroa. 2lber nebft ber mangelnben ©eläufigfeit
im ^ranäöftfd^en ift mir and) alfeö $raftifd£je fo fremb ge=

roorben, bafj id) mit einer 2lrt ©Räuber an jebc eigentliche

2lmt3füf)rung benfe. 3« einer länger bauernben Steife auf
eigene ^ted^nung, "bk ungefähr bie nämlichen £)ienfte leiften

roiirbe, feljlt mtr ba§ roefentltdfje @rforberni3: ©elb. Qin
grofjer Steil meiner SDtifjftimmung rüljrt offenbar von biefem
lederen Mangel Ijer. ©urdfj tint längere üfteilje oon ^atytn
roar idfj geroolmt, au§ bem ©rtrag meiner poetifdjen arbeiten
mit biefem Unioerfalfjebel immer oerfeljen ju fein, unb nun,
ba er feljlt, unb id[j auf meinen ©elmlt befdfjränft bin, roeijj

icij oft nidbt, roie auslaugen. 3$ fann entbehren, ja e§

fällt mir leidet, aber ba§ 23orau3bered(men unb Überlegen,
ba3 immerroäljrenb Sicfj--berouj3t:bleiben, ba& man fein ©elb
Fjabe unb fparen muffe, bin icfj entroolmt roorben. ©3 em-
pört midfj, bafj, roenn teft in ber erften £älfte biefer frönen
Sommermonate ju oiel ©elb ausgegeben Ijabe, icr) nun
in ber jroeiten £älfte roünfcfjen mujj/bajj fte boeb ja redjt

fd)neE »ergeben möge, inbeä icfj fte fonft auä Slbfd^eu oor
bem SBinter oerlängern möchte big *ur ^aljreSbauer. ßurj:
id) bin fjerabgefommen in jeber §3e$ielmng, ba§ ift fo
jtemlia) ber Inbegriff meiner Sage, unb bafe bas nidjts

angenehmes ift, roeijj rooljl jebermann.
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166.

%<f) bin fjeute eigentlidj erfcfyrocfen. 3$ las in SBoäiucttö

2(uSgabe oon ©Ijafefpeare (ein 33ud§, baS idj neu gefauft,

nnb nicmanb in bcr .öonb gehabt Ijatte als ict)) unter ben

gefammelten 3$orreben bie bes l^ofmfon unb jroar mit

einem Vergnügen, einer von Schritt ju (Stritt auftaudjenben

Billigung, wie man fie nur beim erften Sefen eines geift-

reicfjcn 2BerfeS Ijat. ^löfcliclj fe^e icf) einen $rucffeMer

mit SBfeiftift »erbeffert. 2)aS fonnte nur idf) getan Ijaben.

©o fmtte iä) alfo ben 2luffafc roirflicf) fdf)on einmal gelefen,

unb tiefen llmftanb, ja bie lefcte Orrinnerung an all baö

©ute unb ©cr)öne, roaS barin oorfommt, fo nüe oerloren,

bafe einjelne 3üge mit einer 2lrt Überrafdjung auf midj

roirften. Sßoju ueft man aber, roenn bie ©puren beS ©e=

lefenen fo aus ber Söurjel vergeben? -äDtein Seben mar

immer ein £raum unb jroar nicfyt nad) jenem gried)ifdjen

©prud&e ber eines SBadEjenben, fonbern in ber Xat eines,

ber fdjläft.

167.

5. «uguft.

2)ie ^ranjofen Ijaben ifjren ßönig »erjagt, ber, ilmen

in bie 3äfjne, oerfudfjt, bie SBerfaffung ju brechen, unb fie

m einer 2trt — Dfterreicfjer ju machen, roaS benn, bürger--

lidj unb potitifdj genommen, offenbar baö fcfylimmfte ift,

roaS man irgenb roerben fann. %<$ wollte, id) märe tn

??ranfreid) unb ein ßingeborner, iä) märe ibzn jefct in

Stimmung, midfj für eine tntereffante Sadf)e totfdfnefjen pi

laffen. Obwohl baö ©anjc audf) feine fdEjlimme Seite l)at.

®ibt ber $öma, nacfj, ober fefcen fie iljn ah, unb nehmen

fidt) etma ben .be^og uon Orleans, fo gewinnt ber $emo=
fratiSmuS eine fo furchtbare Dberfjanb, bafj bei ber 23etueg

lidfjfeit beS franaöfifdjen GljarafterS an gar fein 2(uff)ören

Ml benfen ift. Unb bodfj ! immer beffer, als ber ®eift unter=

liegt unb bie ebelften S3ebürfniffe beö sJftenfd)en werben

einem fcr)eu^ticr)en ©tabilitätSfnftem Mim Opfer gebraut.

Überhaupt gibt'S roofjl fein anberes -Kittel, bie 3eit ju

reinigen unb bem oorfjerrfdjenben GgoiSmuS bie 2ßage ju

galten, als ben <&taat, unb bie £eilnaljme aller an feinen

^ntereffen. $>ie Waty ber Religion, bie fonft in biefer
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33e$ie!jung roofjltätig rotrfte , ift erfcfjöpft ; ja ber Bürger

=

ftnn roürbe oieffeidfjt bie Religion entbehrlich machen, roa§

um fo beffer roäre, bo ifjr pofitioer £eil bodfj gu

füljrt. 35ie gange SBelt roirb burdEj ben neuen Umfdfpoung
ftdj erfräftigen, nur Öfterreidfj roirb baran verfallen. 5Der

fcr)änblid^e SJcadjiaoeffiSmuS ber Setter, bte, bamit bie

«§errfd)erfamilie baö einige ©taatäoerbanb auämadfjt, bie

roedfjfelfeitige 9tationalabneigung ber einjelnen ^rooinjen
Regten unb nährten, l)at inbeä bie ©dlmlb. 2)er Ungar
ba|t ben Söljmen, biefer ben Seutfdfjen, unb ber Italiener

fie alle gufammen, unb roie roiberfinnig gekuppelte $ferbe
roerben fte ftdfj in äffe 2Belt jerftreuen, roenn ber fort=

fcr)rettenbe 3eitgeift bie fätmalt beS flemmenben ^odfjeS

fdfjroäcljt ober bricht. 2)iefe§ 33anb affein roirb nid)t be=

fielen, roenn ber erfrifdfjenbe 2Jlorgen für bie anbern
hereinbricht, unb idj hin fo albern, midfj barüber ju fränfen,

ber idfj burdE) äffe meine Steigungen barin feftgeljalten roerbe,

obroofjl idt) felje, bafj mein befferer %til unter bem Stnbrang
ifjrer ©eifteSoerräterei ju ©runbe gefjt. %<$ Ijätte biefeS

Sanb, r)atb ein $apua unb Ijalb eine ^roljnfefte ber

(Seelen, seitig oerlaffen muffen, roenn idj) ein 2)id)ter §ätte

bhiben rooffen. 9cun ift'§ ju fpät, mein ^nnereö ift ger^

brocken. Stber roaljrlidj! roatjrltcr)! ^dfj roar ber 2lntage

naä) beftimmt, eine bebeutenbe Stelle unter ben 2)icfjtem

ber 2)eutfd)en einzunehmen. 35er Stnlage nadfj? 2tl3 ob
(Sljaraftereigenfdfmften nidpt ebenfo gut baju gehörten, als

©eifteäfäljigFeiten.

168.

[6. 3(uguft.]

33orgeftern ben £ag mit Sdfjledjta auf ber ^agb in

9tetfenberg jugebrad^t. #ürcf)terlidj)e £>i§e; bie erften Sdjüjfe

gefehlt, barüber mifjgefttmmt geroorben unb balb roieber

umgefeljrt. D Stimmung, Stimmung! S)u ©öttin ber

od&roadjjen, mu| idt) bir audjj auf ber %a$ untertänig
fein? Jim gurücffaljren ju 2ld(jau angehalten, burdj einen
33auernjungen eine $arte in$ Sdfjlofj gefdiitft, roo Sujte
rooljnt. 2Öie fte fid^ freuen roirb, bie 3lrme, über bieS

Rieben ber 9cälje be3 Grbärmlidjen

!
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169.

©eftern Nachmittags bei ÜÖtcmimta gemefen. §d) mx-
ftelje fic nidjt. <3ie oerfudfjtc ein paar mal jju fpotten im
Seifein iljrer ©djweftern unb bes SBormunbes, bat aber

bodf) am ©diluffc redjt balb miebersufornmen. 0, fic fjat

redfjt, red)t, red)t! 2We 2Belt f)at rea)t, nur icf) nidjt.

170.

7. ttuauft.

%<$) weif} tr>or)l, was mir feljli: tdt> fyabt nidjt arbeiten
gelernt. 33on $inbljeit auf mir felbft überlaffen, in ben

©dfjulen elenben Seljrern Eingegeben, bie roeber für fict) nod)

für irjrcn ©ejjenftanb ^ntereffe #1 ermetfen mußten , über:

liefj id) midf) etner befultorifdjen Seftüre, einem launenhaften

Stubium, einer abgeriffenen SBermenbung, bie unter biefen

Umftänben nod) baS möglidfjft befte mar, mir aber bie

eigentliche, bie ftanbljaft nerfolcjte, fol<jenred)te 2lrbeit fremb

matfjte, bie eigentlich bodf) bte Sebtngung ju allem 33e=

beutenben ift. %d) bin baburdf) ber 3Jienfd^ ber Stimmung
geworben, bie, ob^letd) baS imrffamfte uon allem, boa) iljrer

Öcatur nadj nid^t tmmer ba fein fann unb, wenn fte feljlt,

midb jum Untüdjjtigften aller -JJcenfdfjen madjt. 2)iefe lut^e-

rifdjen SßaftorSföfjne ftnb »cm Äinbljeit auf an anbauernbe

23erroenbung geroölmt roorben, unb bie in ©ang gebrachte

9Jcül)le majjlt fort, roenn aud) baS aufgefd)üttete ©etreibe

weniger wirb, td^ aber — bu mein ©Ott! bie großen 2ln=

läffe mären ja nidjt grofr, raenn fie immer jur ftanb mären.

.fJeute SKorgen im Bureau mit .<?ofrat unb .fjoffelretär

über bie Greigniffe in ^ranfreia) bifputiert. ^n bie auf=

braufenbfte .§i$e oerfallen, ben roerten SBorgefefeten ©rob=

Reiten aller 3lrt gefagt, unb jule^t oon ber 2lnftrenaung

in jene plmfifdje Unmad)t geraten, bie bei mir geroölmlid)

bte $olge foldjcr Slnftrengungen ift. 3$ ^"« «6er nidjt

bisputieren; iS) crfjifcc mid), barüber oermirren fid) meine

$been unb xd) weife faum meljr, maS icf) fprcdje. 2)aS

Scroufctfein Ijicroon unb baS Ijierburd) oeranlafjte Seftrcben,

jebem (Streite auSjuroeidjen , trägt einen grofjen £eil ber

Scfmlb an meiner gegenwärtigen 2lpatfjie.

GS fjciftt, fie Ijaben ben #erjog oon Orleans *um
©enerallteutenant bes ÜönigretäjS ernannt. Sonberbar!
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%d) Ijabe biefeä grauenhafte GreigniS beinahe mit allen

Umftänben oorauägefagt. 9Ug bie Drbonnanjen erfdfjienen,

fagte idj, fic roürben bem «£>ersog oon DrleanS einen Syrern

eintragen.

171.
9. 2Iuguft.

©eftern ben Sag in ber SBrüljl bei #artmut gugebrad)t.

eigentlich entjücft geroefen oon bem 2tnblicf feiner oier

l)übfdjen, gefunben, lieben 53uben. ©o Ijätte idj'ss and) fjaben

fönnen. 3Jian ift benn boef) nur ein oagierenber Räuber

unb ©pi^bube, rotnn man ba§ breifjigfte %a§x überfc^ritten

Ijat, olme »erheiratet m fein. Slber roenn e§ mißlingt roie

e3 bei mir aller 2SaiJrfd)einlidfjfeit nad) ber galt geroefen

märe! 2Benigften3 raupte idj nun, bafj es mir nidjt taugt,

unb ba3 roäre immer ein ©eroinn. $)ie ©inlabung ju biefem

39efud)e unüberlegt angenommen; midfj barauf gefürchtet;

gehofft, e§ roerbe barauf oergeffen werben, felbft barauf

oergeffen, roieber baran erinnert roorben, aus @nifet>en

l)alb ein lieber befommen; nun boer) bort geroefen unb

midj im ©anjen reerjt gut unterhalten. SBenn bie Seute

ni^t glaubten, man ennuyiere fidfj, unb barüber ängftlidf)

roürben, fo oft man Ijie unb bann an bem ©efprädfje leinen

Anteil nimmt unb für ftdE) fjinfdjroeigt; idfj roürbe ber ©e=

feflfd^aft roeniger auSroeidjen, als ify je$t tue, befonberS

aber nid)t unter brei unb nidjt über fed)S. SDaS SBebürf*

nis ber ßinfamfeit ift hü mir fo oorl>errfd)enb , bajj idfj

roie roaljnftnnig roerbe, roenn icfj einen gangen Sfcag unter

^Jtenfcfjen jubringen mu|, oljne micij oon 3e^ 3U &lt

jurüdjie^en gu fönnen. 2Xu(^ ftrengt midfj baS hieben an,

baS hti mir immer eine üBerfe^ung in einen ungewohnten

3uftanb, eine 2lrt elan ift unb bajjer oon £ett 3U 3«*
(£rfjolung brauet. Statt bafc ©dnoeigen in foldfjen fällen

bti mir ein 3eicf)en ber Sangroeile roäre, ift eS oielmefjr

bie 2Birfung eines behaglichen SerüljrtfeinS , bas id) gern

im füllen nadfjgeniefjen möchte. 9Jteine Meinung mag idj

nod) allenfalls mitteilen, ntd)t aber mein ©efüljl, unb idjj

mufc oergeffen, bafj id) nid)t allein bin, meine Umgebung

mu| genau bie Temperatur meines eigenen SSefenS ange-

nommen f)dbtn, roenn mein ^nnereä ficlj ergtefjen foll.

ßatti) Ijatte es fdjon bafjin gebraut, mid; oergeffen ju laffen,
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bafj fie ein äufjereä fei, warum muftte fie fclbft bie 2)iffe=

rengierung herbeiführen ! UnglücflidgeS G5cfdr)öpf ! aber, bü
©Ott! unglüdflidjer idj felbft! %ü) fomme mir als ein

Verräter an allem ©efüfyt r>or, roeil idj ba3 irrige mifj=

fyanbelte; meine 53ea,eifterung für ein ©ebadjteä fcfyeint

eine Süge, meil icfj bte für ein 2Birflid)e3 hinterging. Ah,
there's the rub! 25a3 gerftört mein Seben unb meine

^oefie

!

Sei .ftartmut feine ©dfnüägerin getroffen, bie midj bei-

nahe in ^Bewegung fetjte, meii fic in Stimme unb äufjerem

ber © . . 6 . . . e gleidjt unb jroar, roie biefe legiere jefct

ift, ba fie mir mißfällt; midb, babei aber an biefelbe er;

innerte, roie fie einft geroefen ift, ba fie anberö mar unb
mir gefiel, i*ädjerlidfj!

1831.

172.
'

20. 2lpiir.

dlad) langer $eit fomme icfj mieber %u biefen blättern

gurücf . 2lm 5. biefeä 2Jionat3 §ero unb Seanber aufgeführt

;

nicfjt gefallen. 2)ie erften brei Slfte roütenb appfaubiert,

bie legten jroei ofme 2tnteil oorübergegangen. Xraurig,

bafc bie ©timme be3 ^ublifumS mit meinen eigenen 3roeifeln

fo fefjr aufammentrifft. 2)er fünfte 2lft ift jroar leiber nur

SU roirffam, flu trjeatrattfcrj (roeSljalb idr> ib,n aud) immer
änbern roollte), er litt aber offenbar unter ber SBirfungs^

lofigfeit beä oierten SlfteS, benn auf einmal 3*rftreute

roirft ntcr)tö mel)r. ©onberbar, biefen oierten iUft fdrjricb

idf) gerabe mit ber meiften ^nnigfeit, Dem näajften 6ttt>

leben, unb er fdnen mir im erften 2lugenblicfe fcr)r ge=

hingen; aber fdjon bei ber jroeiten Überarbeitung, ein ftafjr

fpäter, fonnte idj midf) felbft nidfyt mebr barein finfcen. Ifcl

©anje ift offenbar mit ju roenig $olge, abgertffen unb
meljr mit einer allgemeinen, alä mit einer befonberen, mit

einer ©toff = 93egeifterung gefdrjrieben. 3Jicr)r ©fijge als

53ilb. $>ie Aufgabe mar ungeheuer. 2Öenn bie 2öfung
gelang, mar ber ©eroinn grofc für bie ^oefie. ©ie gelang

nidfn\ Unb boa), unb bod)! 2Benn id) burd) ein paar nod)

folgenbe, gelungene Seiftungen midb, in ber 3abJ ber bleiben:
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ben 2>td)ter erhalten fann, möchte leidet um $eit fommcn,
roo man ben Sßert be3 roenn audj nur iJalberreicrjten in

biefem oierten 3llte einfefjen bürfte.

(Sonberbar bie 2Strhing, bie biefeä SRifjüngen auf mtdj

machte! 2tnfang3 Ijödjft unangenehm, toie natürlich, aber

fd^on ben ^roetten Xag geroamt ein Ijödjft beruljtgenbeS ©e=

fül)[ bie Dberljanb. 2Ui3 ber ßnedjtfdjaft be3 «ßublifumä

unb be§ SBeifaHö gekommen 3U fein, roieber mein eigener

.^err, frei §u fdjreiben ober nidjt, ju gefallen ober ^u mtfj=

fallen, lein obligierter ©d;riftfteHer mefjr, roeil an Sftenfd),

ein innerlicher, ftitte 3roecfe oerfotgenber, nidjt meljr an

träumen, an 2ÖirfIictjfeit Stnteil nefjmenber 2ftenfdj. $a,

wenn idj eä roieber babjn Bringen lönnte! ^ebe Demütigung
ber Eigenliebe foHte mir für ben ^ßreiö roillfommen fein!

173.

16. ^ilberidj. ©iraffe.

Slbenb. ^eiligenfreug. Kollation

17. 2fteierling ($ird)eneinöbe).

9teifermarft. ^rüfjftüd

©djroargenfee.

fteufjauä.

Söeifcenbad). Mittag, ©olettel.

©teinroanbgraben.

©reutlj.

SJhtfenborfer %aü. Regenmantel.
18. ?ßerni|. Siegen. 9tacr)tlager.

$ulie. ylanni.

©uienftein. 2öirt§barometer.

9trtes ©c$Ioj$.

©dnoinbelprobe

©djrecfenämoment im Äloftertljale

ßtoftertfjal

^ägerfjanöjörget

(line ©tunbe jur £öd)bäuerin

Sftodj immer feine $ödjbäuerin

©djulmeifterfamilie. £ocfjter. -£mt.

-Ööctjbäuerin. Siadjtlager. ©trofj. isiajaruö.

Sttoenfdjmalg. _£änbef. §ei|§unger.
19. Unenblidjer Kaffee.

[3uli.]

junger.
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Stegen. 2(ufbrud). 6d»oarjau, ^afemalb^al,
marob. Äinberleidje.

Mitfdj, SDtcbitfd^, falber Spafemadjer.
ÖJrobe Sßirtin. f^etted .fjänbel nidjt abjuftedjen.

$armreifcer.

©pinblertfdjes länger als lieber.

93erroalter. $elta, £au?
^ortfefcung bes 9?aftmalbtl)ales.

Sotentfjal'- 9tofen.

Wafjü!
ättpenroiefe. Verzaubertes $orf.
Sauernftunbe. 2)ret ftinber.

.Slapetten.
s
Jiaa)tIager. 2üirtsfamüie. ^a? Heibe bie Warften.

20. 3u SBogen abgefahren. <Sa)öne SBirfung ber sJicbeI

in ben Sergen. ©djöner £ag.
9?euberg.

SKürjfteg. 3u $uf$e roeiter. Schönes ^al.
©d)Iud)t jum Sßafferfall. SSJiürj. grellen. 2)as
tote 2Beib. S)er SßafferfatT nia)t rcict), aber einer

ber fd)ön[ten, bie man fefjen rann. Sauernfelb
[türmt bte §etfen , roirb aber jurücfgefd^lagen,

oerliert jroeimal bas ©riesbeil.

3n ber $rein. 2flittagmaf)I. 2)rofjenbes ©e=
mitter. Über ben $reinfattel. 2lbfteigen über
ben 2luslauf bes Stubenten, mit bem munber=
frönen 2tnbtt<f bes §aHtf>aies. ftoljbaucr. Crlf

Sergreiljen.

9)torta 3ett.

174.

26. 2luguft.

Won einer nacf) ©aftein unternommenen SRcifc Ijeute

surücfgefommen. $ranf abgegangen, franf Ijeimgeferjrt.

2)en erften Seil bes 2BcgeS, oon 2Bicn bis 3fd)[, m Auf?

gemalt unb midj beffer befunbcn, als jemals fett \du\

^afjren. $urd) breijeljn Xage jeben £ag fedjs, fteben

bis adjt Stunben gegangen or)ne 2lnftojj, beinahe oljnc

Grmübung. ftätte idj mid> bes Sabes enthalten, id) märe
jefct gefunb. 2lber bte $8r*te meinten, unb id) gab nadj,

jeben borgen füllte id) midf> fdjiimmcr, unb als cnbltd)
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falteS 2öetter eintrat, feljrte fid; geroiffermajjen meine eigenfte

yiatux um. <5onft gu SBerftopfungen geneigt, überfiel mid)

eine $iarrl)öe, bie nodj je$t anjjält, mir bödjft TDtbcrlidt)

ift unb mid) offenbar roie eine im oorauS juoereitete ©peife

ber fjerannafjenben ßbolera oorfe|en muf$, beren ©mnptome

fo jiemlidj mit ben bereits bei mir oorljanbenen überein-

stimmen, ^ebe ßranfjjeit erjürnt mid), aber id) fdjeue feine.

2>iefe (Spolera aber roibert mtd) an, roeil fte gar fo unfauber

ift unb efelr)aft. Seim Gintritt beS lefctoerfloffenen SöinterS

jmtte id> ein &orgefüf)l, bafi eS einer ber traurigften meines

ÖebenS werben mürbe, unb eS fam fo. $aSfe!be 35or=

gefüf)! ffammert fiep aua) je£t an mid) an. £)h eS Sßort

galten roirb?

$ie gufereife nadj §)$l roarb mir burdj bie Steife^

gefettfdjaft oerleibet. 2)er 3Mer Sener, ßarajan, 23auern=

felb. 33ener mar fran!. Äarajan, fonft ein gutartiger,

unterrichteter ÜKenfdr), ibentifi§terte fta) gar ju ferjr mit ber

umgebenben 9?atur unb ftreifte audj jenen fReft oon $i™ifi

ah, ofme ben nur bebeutenbe s$erfönlidjfeiten nod) genießbar

jinb. Sauemfelb fängt an, burd) baS Äomöbienroefen unb

ben Umcjancj mit ©djaufpielern oerborben ju roerben. 2)ie

^nnigleit feines 2BefenS, bie if)n liebenSroürbig madjte, räumt

einer 2trt . . . . Seidjtferiigfeit unb fpifcigen Söeftimmtljeit

ben $fo§, bie mir an jebermann roiberlid) ift, an ifmt aber,

beS ßontrafteS roegen, ärgerltdj. 25afj id; ein fdjledjter

(iiefettfdjafter bin, ift geroifj. Ertragen, um ertragen M
roerben, ift baS .§auptprinjip jeber ©emeinfdjaft. 33ei mir

aber roirfen bie üblen ©inbrücfe fo geroaltig nad), bafj fie

mia) beftimmen, unb ba eine geroiffe ©djroädje ober ©ut--

mütigleit meiner -ftatur mid) abhält, baS ©törenbe beftimmt

jurücfjuroeifen, fo ift ber SSerftimmung fein @nbe, unb baS

game fieljt enblidj aus roie üble Saune. 3»a, roenn id)

enblidj losbreche, fo gefdjiefjt eS nid)t beim eigentlichen

2lnlafj, fonbern erft, roenn mir bie 9iad)roirfung unerträg=

lid) roirb, fo bajj id> roof)l gar als ber eigentliche Singreifer

erfdjeine.

WHan fann fta) überhaupt nidjt läppifdjer gegen 93e=

leibigungen benehmen als id). 2)a td> roo^l oft im Born,

nie aber mit Überlegung jemanb ein bitteres 2öort gefagt

fyabe, fo fällt mir audj im erften 2(ugenblicfe bei fränfenben

3teben anberer nia)t ein, bafe babei eine Seleibigung htah-

fidjtigt fei. %ä) l)abz in bnpodronbrifd) = argroöl)mfd)en
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2(ugenblicfen fcbon fo oft ba ^einbfeligfeiten gefeljen, reo am
Gnbe nidjtö Übleö gemeint mar, baft id) feitbem ben erften

Ginbrücfen unb meiner ©mpfinblidjfeit mißtraue. Grft in

ber $olge, menn baS ©törenbe, nad) allen Seiten Betrachtet,

feine anber.e als üble Auslegung geftattet, j^alte id) mid)

für roirflid) beleibigt. 33on ba an bin idj in Skrfaffung,
nnb bie Eingriffe merben, menn aueb nidjt %aü für %aÜ,
bod) um fo berber jurücfgemiefen. taber aua) nun oergeffe

idj in meiner 3erfteuung oft baS 3"gefügte, unb ber S3c^

leibiger fann nadj einiger 3eit fein ©piel mieber oon neuem
anfangen unb finbet mid) mieber mefjrloö bis auf einen

gemiffen ^3unft. 3^igt fid) ber ©egner enblid; als fdjledjjt,

bann ift an leine SluSföfjnung meljr ju benfen, unb er finbet

einen ftets fampffertigen SBiberpart.

SauernfelbS SSorjüge geljen alle aus ber ßmpfinbung
beroor; menn er iljr untreu mirb, ift aud; fein ganjer

Söert oerloren. Gr mag gegen ben GgoiSmuS auf feiner

£ut fein!

2tuf einer jmölftägigen ^u^retfe bis Slbmont gelangt;

oon ba ju Sagen nad) Sfdbl. $)ort trennte fidt) bie w-
feUfdjaft.

(Sin paar Abenteuer: SSerfucr)te 33efteigung beS $odj=

fernab. $n bunfler 9cad)t bie Sßoralpe: baS ©ollrab

erreicht. 3" breijefjn Sßerfonen in einer Dcfofenfyütte über=

nadjtet, beren ^lädjenraum fedueljn aufredjifteljenbe $er;

fönen »öllig aufgefüllt Ratten. ^|n ber ÜJiitte ein #erb mit

einem bie ganje ^adbt unterhaltenen $euer. Äein SRauä)-

fang, fein genfter. -man muftte liegen ober fifcen, auf einer

Jpör)c tum fünf §ufj erftiefte man in Cualm, Stegen bie

game -iftadjt. 2)eS Borgens um J
/t3 Wjr aufgebrochen.

Ü)id;te, unburdjbringlidje ytebel, beinahe ber auf Sücfjfem

fdmfjroeite liegenbe £odjfdjroab felbft nidjt 3U fetjen. 3)er

iUpotbefer £öljl, unfer #ül)rer tum 3Karia--3ell aus, bringt

auf 93efteigung beS SÖergeS. SBir erflären ben Sßerfud» als

llnfinn, roaS eS aud; geroefen märe, #öljl feöt feine zReife

fort, mir feljren um. 2)er 5Webel oerroanbelt fidt) in 9tegen,

in Söaffergufr. ©0 fteigen mir oier ©tunben abroärts nad)

28eid)felboben. 25er 2öeg ober oielmeljr ber Crt, roo mir

geljen, benn 2öeg gibt es feinen, burd) ben Stegen fd)lüpfrig

gemacht. 2lbftürje, bie beim 2lufroärtsfteigen bie 3)unfel^eit

ber 9cad)t oerborgen, nunmebr offen oor 2lugen liegenb.

3d> falle mer)r [als] ein bufcenbmal. Ginmal ein ungeheurer
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Skumftamm quer über unfern Sßfab geftrecft, oon folgern

Umfang, bajj, roenn man tfjn, roie man mufjte, rü<fling§

überfcfyritt, faum bie geljenfoi^en jcnfcit ben Soben er=

reiften, unb gugleia; mar er fdfjlüpfrig rate ©latteiö unb
ragte mit bem äußeren @nbe in ben Slbgrunb l)inau3, fo

bajj beim Slbglitfdfjen bie ©träfe ber Ungefd)icElicPeit nid^t

jroeifelfjaft mar. 33i§ auf bie «Seele na| langten rair in

2öeid^felboben an. 2)ie Kleiber mußten ausgesogen raerben,

um am §euer ju trocfnen, in boppelt übereinanber gejogenen

.fjemben unb Unterljofen erroarteten rair ba§ SKittagmafjl

bei einem — ©piele harten, trauriger -iftotbeljelf ! aber

mein Stents unb ©efüljISoermögen fdfnoieg auf ber ganzen

Steife, unb meine ©efellfdfjaft füllte ftdjj ntd^t $um Seelen

berufen, ©ie mögen mit Stecht mir benfelben SBorrourf

gemalt fyaben! $>d) bin nur ein 9Jlenfd), roenn iö) allein

bin, unb bann nidjt immer! 2)ie ©efettfd^aft finbet an

mir nur ju Ijäufig einen $lo£!

$n ©aftetn ben ßr^erjog $of)ann getroffen. 2öenn
idj je meinen SKubolf n. ausführen foEte, fo roirb biefer

©rj|enog roofyl barin als ©rjfjergog 9ttattf)ia§ figurieren.

2lu4 Dberft §eibegger roar ba, berfelbe, ber eine Stoße in

©riecfyenlanb fpielte. @r Ijat mir nidjjt fonberücr) gefallen,

oieHeidpt au3 feinem anberen ©runbe, al§ raeil icjj i^m

offenbar auti) nicr)t fonberlid^ gefiel. SDajj er eitel ift; raer

ftefjt mir bafür, bajj ify e§ md)t audf) bin? 2)tefe meine

auäfcfyliefjenbe Vorliebe für @infad^^eit unb anfprucf)§lofe

^erjenägüte fann eben fo rooljl zm Sßunfdj ju gelten fein,

oerbunben mit Unfäljtgfeit fiaj geltenb gu madjen.

Unter ben Sabegäften bie reäf)t intereffante 9Jtabame

2)uport unb eine rounberfyübfdje $rau oon 9Jtigli| au§

Älagenfurt. ©ie gefielen mir beibe, icf) Ijabe fie aber beibe

burd) meine rotberlidje Saune oon mir entfernt.

(£3 roar eine $ett, ro0 bie Söeiber ba§ oon mir er;

trugen. SBerbe iaj alt? Sin ia) noefj unftfjbner geroorben

al§ fonft? ober? @inige liebenäroürbige grauenjtmmer,
dit fidf) gebulbig oon mir mijjfjanbeln liefen, fyahtn mia)

uerroöljnt. %<$) nähere miefj nidfjt leidet, ofyne bajj man mir
entgegenfommt; beim geringften SJtijjoergnügen breche ia)

vaä $erl)ältniö ungeftüm ab, unb bie SBeiber laffen e3

nunmehr babei beroenben, roa§ fonft nicfyt ber $alt roar.

GS beginnt Slbenb ju roerben. 2ßä^renb ber ganzen Steife,

roäljrenb be3 langen Stufent^alte^ in ©aftein nidfjt einen
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poettfd)en ©ebanfen gehabt; ja faum begriffen, bafe id) je

lüteber in Stimmung fommen fönnte, einen $er$ mi machen.
Ifntü'bliaV* ©efül)Ü

$ie 2öänbe meines 3imtnerö in ©aftein mit £obeö=
erljebungen beö elenben Salbamuä auf ben Grjbifd)of oon
ßrlau befielt gefunben. ^d) fd)rieb einige Sd)impfjeilen
barunter, ba id) fie bod) fonft oergeffe:

25en 3)ifa)of unb ben 2>td)ter oergleid/ id) oljne 3Wüt)',

So ©in* als" 91nbrer btd)tet, auf (Glauben red)nen fie.

35od) glaubt man nia)t bem $ifd)of, fo bleibt if)tn bod) fein Amt —
35er ungegtaubte 2>id)ter ift barum fd)on oerbammt.

Ovidius, Virgilius,

Horatius, Baldamus,
(rs Hingt bod) alles gleid) auf us.

Oremu8 roie laudamus.

3)em flugen 9Jtonnc fd)meid)eln Ijat Vorteil oft gebraut,
Unb fd^metcrjetft bu bem Sporen, ift er in beiner 2Rad)t

;

allein bem <5d)meidjler fd)meid)eln ift r>öcr>rid^ unbebaut:
2Ber felber ftefce ftellet, nimmt fid) oorm 9ie$ in ad)t.

175.

19. September.

Äaum oon ©aftein jurücfgefer)rt , mit Sd)led)ta unb
ben beiben £artmut jum Sefud) nad) St. Gljriftoplj am
^ufie be§ Sdjneebergeö gegangen, ©ort fieben £age ju=

gebracht. SJiein förperKd)eö Übel beffert ftdj. ©rofje $ati;

guen mitgemad)t, gleid) nad) ber 2lnfunft ju Gljriftopl) eine

yiadjt auf bem ©amäberge biioafiert. )jn einer Saubljütte,

mit #eu jugebecft, aufeen ein großes fteuer. Sd)öne 9?ad)t,

bie Sterne gar fo groj am $immel. Um Ijalb brei Ubr
Borgens 2Uifbrud). $ic lefcte Spifce erftiegen. %aqp.
33eim groeiten triebe fd)on am ©lücf oerjroeifelnb , auf
einem 93aumftamm ftfcenb eingenicft. "JHöfelid) Särm ber

#unbe, ein Sd)ufj ober mir. $ufgetoad)t. «ocf unb ©eifi

Ijart oor mir. Vorüber roie im Sturm. 9cad)gefd)offen

;

gefehlt. 2JcijjIaunig.

3d) mu| tradjten ins Gurrenä ju fommen. %ö) miß,

fo lang e3 mir beliebt, eine 2trt Xagebud) fortfeften. Mittel
gegen bie ©ebanfenloftgfeit. Söenn biefen Sinter bie
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(Spolera übcrljanb nimmt, wirb man bod; oiel ju öaufe
bleiben muffen, ba ift benn jeber 3eitoerberb miUfommen.
2lud; t)abc td; befdtfoffen , bie 2lbenbgefeHfd;aften im ©aft-
t)aufe aufzugeben. 3$ erhalte midj oiel reiner; r)er;rer

mürbe $F)üenn fagen. 3)a merbe td) benn früfoeittg gu

$aufe [ein unb fann eine b,albe Stunbe oor bem ©djlafem
geljen mit beriet ©efdjreibfel ausfüllen, ©djlafe idj aud;

über ber 2tnftrengung beS ©djreibenS fdjiedjter, fo ift eS

ja eben ntcr)t burd;auS notroenbig, gut ju fdjlafen. Sann
ift bei mir ber oöllig ungereimte Suftanb eigentlid; fo gut
als apatfjifd), voaä baS Übel ärger madjt. 2)arum nur barauf
los gefd;rteben ! @S ift ofmeijin, als ob fid; feit ber 9iüd-
feb,r oon Gljriftopt; ein poetifdjer pruritus einigermaßen
mieber regen rooUte.

176.

21. ©eptemfcer.

2)ie Gljolera ift in 2öien. 2llS fte entfernt mar, fürdjtete

man ftd;; als fie gögerte gu fommen, roarb man leidjtftnnig,

als fte eintrat, unb oon einzelnen toenigen ßrfranfungS-
fällen mit einem ungeheueren Sprunge an einem £age
anbertfjalbfmnbert ertranften unb oerfjältniSmäjjtg oiele

baran ftarben, unb nod; baju faft alle aus ben befferen

Stänben, toarb baS Gntfe|en allgemein. %ä) oert)ieIt mid;
giemltd; gleichgültig. 2tber als td; im ©aftfjaufe mich, an
ben £ifd) fe^enb plö|Iid; b,öre, baß ber Slboofat Dr. ®öi>,

mit bem idj feit fünf ^arjren täglid; ju fpeifen gemoljnt
mar unb aud; nod; ben Xag juoor gefpeift blatte, benfelben
borgen nad; einem furzen Übelbeftnben geftorben fei,

fdjlug eS plbt^ltd; grauenhaft in mid;. ^d; lonnte nidjt

effen, unb bie folgenbe 9lad;t befam id; felbft einen Slnfali,

ber, obfdmn nid)t heftig, bod; fd;on ein bebenfltdjeS ©rnnptom
geigte. 2)ie redjte -öanb nämlid; mar für einige 2lugen=
blide eisfalt unb beroegungSloS gercorben, fte erroärmte
unb belebte ftd; aber balb mieber. -Kit btefem anfalle
mar aber aud) mein beroegter Buftanb oorüber. Söiberlid)

mar mir eigentlid; nur geroefen, baß id; glaubte, ber
(Sfjoleratob trete infolge ungeheurer, untetblidjer <Sd)merjen
ein, unb bie 3>bee, roie ein oerrounbeteS £ier ftd; frümmenb,
ftnnloS, im ©dmtutj efelfjafter SeibeSentleerungen aus ber
SÖelt ju geljen, empörte mid;. Stber als ber 2lrgt, über

Wrinparjcrc- Griffe unb Ta8<büd)fr. IT. 7
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meinen Äranff)eitäanfall r-iel mehr erfdjredft als id) felbft,

bte irrige 3ibec über bie ben £ob begleitenben gufätte ge=

nommen Tratte, fd)ien eö mir gar nidjt meb,r fo fdilimm,

mitten in einer allgemeinen Kalamität, unbemerft, faum
bebauert, baS 2o§ Dieter ju teilen. %a, als ein neuer 2tn;

fall, obroorjl unenblid) fdjmad) unb balb oorübergefjenb, mid)

oerfloffene 3la6)t aus bem (Sdjlafe roeefte, belmte id) mid)

mit einer 3lrt 5Boltuft bei bem Webanfen eines fo fdmellen

Überganges in bas unbekannte 2anb. 34) ^egte gleichkam

bie dmpfinbung beo erntad;ten ©rimmenS im Unterleibe,

fdjlief aber barüber ein unb ermad)te gefunb unb bieSfeitS.

3d) glaube nidjt, bafc id; an biefer Äranfbeit fterben roerbe;

fie nimmt roo()l nur bie, bie nod) gerne ba bleiben möchten.

177.

17. $ejember.

2ßie lange ift es I;er, baf, in biefeö $ud) nid)t» einge^

fd)rieben morben! Äann id; mid; benn burcfyaus an bie

$bee eineä 2agebud)eö nid)t gcmölnten? Bon heute an,

ba id; bie gewöhnlichen iUbcnb^ufammcnfünftc im Wafthäufe

aufgegeben tyabe, bliebe r>or bem ©djlafengeljen .ßeit genug,

ein paar geilen nieberjufdjreiben. Unb es märe bodb fo

nü^lid)! §n guten Seiten fpinnt fid) bie geiftige (Srjftenj

von felbft fort; aber bei quälenben Greigniffen ift ir)re

erfte 2Btrfung, bafj fie mir baS SDenfen oerieiben, ba jebem

(üebanfen fid; bie (Erinnerung an baS befteb,enbe traurige

beimifdjt, moburd) bei meiner großen (rmpfinblid;feit bas

(tfefül;l ber Sage bis jum Unerträglichen gefteigert mirb.

2)aS 6d)reiben ennuniert mid; jefct fd;on ; bafjer fcr)neü jum

3d)lujj. £ageSbegebenfjeitcn leine. Borgens »erfuebt an

ber Stbuffa ju boffeln, aber ohne (irfolg, ba baS ©anje

nid)t intereffiert, unb ber ganjc tylan fdjledjt ift. Jölojjes

Webanfenjeug, nicht einmal ftreng abgegrenzt, beinahe ohne

WefüljlS:, menigfteno ohne i'eibenfd)aftsmotitK\ %<*) fd;reibe

baran fort in bem ©etöttfctfein , baf; babei md;ts I)erauä=

fommt, blofe um bem inneren ftrieg eine 3Muerfion ju

machen unb bie ^ormittagsftunben ju töten, bie mich töten

mürben, menn id; mid; mir felbft überliefe, gu ÜJfittag

gegeffen, unmittelbar barauf nad) ßaufe, in bem bürren

3fd;offifd)en 2Uamontabe gelcfen. £laoier_ gefpielt, fit

ftröhlid) gegangen, ©tfce fiter — unb fdjliefje.
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178.

19. 2)cjem5cr.

93on fo oiclen ©etten baö ©efdjicf ben 2Renfd§en t>er=

rounben fann, t>on fo oielen §at eS midfj angegriffen. Äein
s#unft ift, roo id) anhalten fönnte unb tiefer Sltem Ijolen

unb jagen: rjier roitt idj $ufj faffen. 2ßenn ber SJienfä?

jemals otjne Unfinn fagen fönnte, id) mag nidfjt meljr leben,

fo fönnte id) eS je£t. Unb idj fege es audfj; aber es ift

Unfinn. Unb jeber £ag fügt eine neue Oual Ijinju, jebe

^lad)üd)t ift eine üble, jeber ©djritt fül)rt abwärts. Dfme
ein InnjufommenbeS ©ünftigeS r>on Stuften, roetfj ic§ rooljl,

roerbe id) mid) nid)t aufrichten fönnen. 9tfdf)t, bajj id) mut-
los märe ! $dj fann nodE) mel)r ertragen ; aber mein ©eift

mattet fid) im SBiberftanbe ab unb über ber Sftotroenbtgfeit,

bie Werfen feft gegen ben Soben ju ftemmen, fann er feine

^lügel nidtjt brausen. 2)efj allen bin id) nidfjt oljne ©djutb.

3d(j Ijabe bie 9Jlenfdfjen aus atten Gräften oon mir fern ge=

balten, unb fie galten ftet) nun fern. 2)ie -Dtenfcrjen laffen

fidjj nod) allenfalls oon .hochmütigen oeradjten, benn, mer
ftdj felbft einen liefen bünft, fäjjt bie anbern in tr)rer

natürlichen ©röf;c, mnn er fie für fleiner Ijält als fiel)

felbft. 2Ber aber bie anbern gering fd()ä£t, o^ne ftdj felbft

Ijodfj ju fe^en, rebujiert bie SBeradfjteten auf üftull, unb baS
erträgt niemanb. — Sitte Siteratoren 2)eutfcf)lanbS finb

gegen midfj, benn ia) fjabc fie nidjt gefudjt, fie oermieben,

ja felbft bie Briefe nicf)t beantwortet, bie fie an mid)

fd)rteben. 2Ber »on iljnen brauet es ju miffen, meld)' ein

$einb oom Srieffc§reiben id) bin, roie iä) bie Slntroorten

fo lange auffdjiebe, bis es §u fpät wirb, ober idEj barauf

oergeffe? ©ie nehmen es für ßigenbünfel unb Skradjtung
unb rächen fidj. 2Bie rotberlicl) mir biefeS lamentable

SBieberfäuen ift! unb boef) fann id) nur flagen. 2)aS bat

mir and) bie beharrliche ^ortfeijung meines £agebud(jeS

immer unmöglich gemalt.
«fjeute unb geftern in ber Sibuffa nicljt fortfahren fön*

nen. 2)aS ©anje brütft gegen ben Soben ju unb müfjte
lange in ber Suft gehalten roerben. 9tidf)t bie Sßfjantafte

feblt ; baS £eq ift tot ; unb baS ©efüljl ift bie eine §älfte
ber $l)antafie, fo roie audj ber SSerftanb nur t)atb im ßopf
liegt unb Ijalb in ber SBruft. Einige Oben oon SJianjoni

gelefen. 3u ftdjtlic^e 9?ad)afjmung ber Sitten unb beS
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$ante, übrigens oorjüglidj. %n $it>erotö Memoiren fort*

gefahren. & ift ber Sefftn^ ber ^ranjofen. 3>f)re ©aben
galten fid) fo giemlid) bie 2Bagc. 2)tberot feiner unb be=

meglidjer, begabt mit bem glücflidjcn Xaft ber ^rranjiofen.

Seffing aber 'ift meljr -Kann. %6) roeijj nid)t, ob $it>erot

rjätte einen -iftatljan fdjreiben tonnen, Scffing gemifc roeber

eine Religieuse, noch einen Jacques fataliste. 2llö $unft

rict)ter unb Kenner ftefjt Seffing weit über jenem. SMocroto

$orfd)Iäge gu einem Monument für ben $aupf)in oerfieren

fo in ber unbilbfamften (Sentimentalität, bafe man glcid)

merft, mie roeit e3 mit ifnn Ijer ift, bagegcn: mie lange

erhält fidt) ber ^ran^ofe frifd)! ©d)roärmerifd)er unb gm
gleich »ollfommen baftanter Siebfjaber mit fünfzig 3>al)ren.

Seffing — bod) fjalt! and) er r)eiratete fpät, unb menn aud)

oljne ©lut, bie 2öärme mar ilmi nodj nid)t abljanben gc=

fommen.
3Kittagö im Honjert beö 9flufttoerein§. darauf ju

tfröljlid). Über bie SSorjüge einer (gängerin unb eines
s

i*iolinfpieler3 eine§ Sdjlageö in einen fo heftigen (Streit

mit Äattngeraten, bafj bie fonft überfdjroänglidjen ©dnoeftern

fid) tn§ Mittel legen mußten. SDaö 2Räbd)en ift burd) Siebe

unb 2tdjtung lenffam biö ^ur SßiUenlofigfeit , aber glcid)

auf gleid) bie größte ftedjtfyaberin oon ber Seit unb, fo=

lange bie Aufregung baucrt, nictjt im Stanbc ju fdnveigcn,

ober ben Streit liegen $u laffen, menn c3 and) alles gälte,

mao pi erhalten fie fonft baö Übermcnfdjlidje tut unb bulbet.

Söarum mufste biefeS 2öefen in meine .ftänbe geraten ober

je barauf oerfallen, fid) gleid; auf gleid) mir gegenüber gu

ftetlen!

#eute SftittagS bei gröfjlid). Sie oerfudjte ßl trogen,

fonnte e3 aber nidjt ju (i'nbe bringen. SSerföljnuna,. 2)ie

mieoielte feit unferer Setanntfdjaft? sJkdf)mittagö in %ov-

fel§ ©efd)id)te ber Sftufif gelefcn. Muöjügc gcmad)t. %d)

follte mid) an biefe 2luo$üge gemöljncn. illbenbö bei

£)emelfd)en Quartette geluirt. SJasmifdjcn ein Xrio oon

Seetljooen. Wt quält einen mitunter mie ein launifdjeö

9Jläbcf)en, unb menn man im begriffe ift $u bredien, fühlt

man fid) plöfclid; burd) ein fjerjlidjeö SÖort rcieber oerfobnt.

01 ift 9iad)t. J>d) null mir ben ©cblaf nidjt megfdjrcibcn.
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179.

20. Sejember.

©etoöfjnlidjer £ag. 9J?orgen§ nid^tö gearbeitet. $aft

möchte td) fagen: ©ott fei 2)anf! ba bie 2lrbeit oor ber

."oanb bodj fo feiten ju 2)anf gerät. SDafür in ^ormanr§
biftorifdjem £afd)enbudje gelefen, baö mir frübmorjjenä
ftarajan braute. 93iel ©uteS in ber Siograpfjie ©tabtonö
gefunben. ©Ott wollte biefen $orma»r jum ©efd)id)t3=

fdjreiber machen, er felbft aber Ijat ftd) lieber gu bem
eigenfüdjtigen, flatfdjenben, djarafterlofen, djamäleontifdjen

3mitterbing gemalt, ba§ er roirflidj ift. 2lbenb§ bei 2)oftor

Sdjäfer oerfdjiebeneä oon ben arbeiten unfereg gemein

;

fdjaftlidjen ©djulfameraben SDoftor £>ornpoftel oon ifjm

felbft oorlefen a,el)ört. üföirflid) ausgeseidjnet. 5Randje3 fo

gut al3 bei Stecf, mandjeö, befonberi ba§ Sßerfiftjterte,

beffer. $d) Ijabc in iljn gebrungen, tin paar SBänbe i)erau3=

zugeben, obroofjl man baju eigentlich niemanb aufforbem
follte, benn es ift baä ©rab ber ^nnigfeit, "*>& @inleben<o

in ben ©egenftanb, ber Gmpfinbung ber Unfdjulb, voa§

roeif$ id>? 2Benigften3 mid) l)at bie ^ublijität aEeä bai
gefoftet. $nbe§ mag e«8 bei anbern anber§ fein, tiefer
;jflann ift beinalje um fünf ^afjre älter al§ id) unb Ijat

fid) in feiner gurücfgesogenfjeit fo innerltdj jung unb frifd)

erhalten, bafj mir ganj roel) um3 -Ser§ rourbe hd ber Sßer=

gleidmng. Unb bod) foff er branf ©3 ift einmal $flid)t

be3 2Renfd)en, fid) ber 9ftenfdjl)eit tjinjugeben mit bem, roa§

er oermag. ^m ©runbe fte^t e§ aud) ^tn süchtigen $räu=
leinö nid)t roojjl, ju heiraten unb fid) bann allerljanb fonft

oerabfdjeute förperlidje 2)inge gefallen ju laffen, aber ber

3Kenfd) ift einmal nidjt ba, um rein ju fein, fonbern ju

nüfcen, 3U roirfen.

180.

21. Scjember.

9Jhifs id) immer roieberfjolen : ein leerer £ag ? 9ftorgen§
ein roenig gearbeitet, e§ mar, als wollte e§ fid) etroaä auf:
bellen. £)urd) einen Sefud) beö Äapellmeifterg ßreu^er
aeftört. 2Jiittag3 Älaoier gefpielt, gegeffen. Sei (SeUier

geroefen. %m Sljeater ©djroarsenä Softer fpielen gefefjen.

ßein Talent. Nihil est intus. „$ie dürften GljaroanSfn"
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oon Staupadj. ÜHiferableS ©tücf. ©cföfft bcm «ßublifum

feljr. 9Red>t au niveau mit ifim. Wad) bcm brttten 2tfte

nadj $aufe gegangen. 3« b«n Briefen eines 33erftorbenen

gelefen. 2(mü|ant. 33ei einer ©teile erfdjraf tefj. GS ge=

fdjalj meiner Gnoäljnunq. 3$ *aö ben Tanten toie ben

eines ^remben, eines $erftorbenen. 3$ mu| mid^ oft

red^t befinnen, um mir beioufet ju toerben, bafe id() berfelbe

bin, beffen 2öerfe einiaeS 2luffefjen in ber Seit gemalt
tyaben. 35er ^Dic^tcr (Srittpaner. 2)er oerflud^te 9tame

bat mtcf) immer geärgert, ©efdjrieben fann idf) t(m feljen,

gebrudft entfe^t er mtcfj. derlei 9iamen fommen nidfjt auf

bie -iftacfnoclt, 2orb Snron mag fagen, ioaS er roiu. £>

toeb, o mel) ber oerfloffenen 3^ten! unb ber fommenben,

fefc t$ ^inju.

181.

22. 2)ejem6er.

Slufgeftanben. SOßtc feit länaerer 3eü ^ %&&, cor

bem $rüf)ftüä:e im SlriftoteleS (Analytica), toäljrenb beS

fJrürjftüdfeS einige ©jenen aus einem fpanifdjen ©tücfe ge=

lefen. (diesmal bie erfte Hälfte beS britten 2lfteS oon

Cifaentes „Vengada äntes de ofendida", (jerjlid) matt.)

Gin roenig gearbeitet. Söieber burd) ßreufccr geftört roor=

ben. 33efud) oon ßarl $artmutfj. Ginlabung ju GSfeleS

für SKontag Mittag, begleitet oon 33iftor £ugoS feuilles d'au-

tomne gum 2)urd§Iefen. Gin roadfercr 2Kenfcf>, biefer Gsfeleö,

roenn nid^t ttma ber Ijinfenbe 53ote fjiniennad) fömmt. 3$
bin oorjtdjtig geroorben. 3m 33ureau i'enopljon. 2)ic 2lrt,

roie $)erfoIItbeS bem $erl (2WaniaS Ijeifjt er, glaube idj)

mitfpielt, red)t gut in einem ©tücfe ju brausen. ^id)

bod) Ijalb gefreut, bafe ber gute, aber ettoas abftrufe S3erger

mir oerftd&ert, bafj, roenn er mit mir jroei Minuten fprec|e,

eS iljm ©toff j\um kurzarbeiten auf jtoei -Dtonate gäbe.

(D toelj! id) felber I)abe bie ausbeute oon fttoei SKonaten

in ebenfooiel Minuten oerjettelt!) ^m Sßirtärjaufc gegeffen,

mief) mit bem altern feroilen C*, bann mit A. unb E.

unterhalten, oon benen ber lefctere oieHeid)t ein Kuppler,

ber erftere toaljrfdjeinlid) ein Mouchard ift.

$ie 3lad)tid)t beftätigt gehört, bafj bie Xljeaterbireftion

beabftdjiigt, ben freuen Wiener toieber aufnmeljmcn, nad)-

bem man tfjn brei $abre liegen gelaffen, unb bafj ©djioarjenS
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Softer bie Königin fptelen fotf. 3Bttt man biefc 3d>aiu

fpicleritt unter bcm 35ecfmantel eines Ijalbneuen StücfeS

burdjfdjlüpfen machen, ober fott ba§ ©tücf an bem 23iber=

mitten beä ^ßublifumö gegen bie ©cfjaufpielerin teilnehmen ?

%<f) roeifl eö ntdjt. $)ic <&ad)t ift aber entmeber boärjnft

ober ungefdjicft.

182.

27. Sejember.

5Jieb,rere Jage bieö Sdjulbbefenntnis nidjt fortgefefct.

3n eine ÜRaffe oon 3erftreuungen unb übler Saune Innein-

gesogen roorben, in benen bodb, enblidj jene biefer rounber-

barerroeife ein @nbe machten. %<fy fottte mebr Saft fjaben

in ber abroedjfelnben 2öal)l ber ©efeßfd^aft unb @infam=
feit, jebeä für bie 3c »*f nro eä nottut, eä ginge offenbar

beffer.

ßtnen 6b,riftbaum bei JröfjUdj mitgemacht unb 23e=

fdjerungen erhalten, wobei mid) bie Oberflädjlidjfeit unb
©cfcr)macftofigteit beS oon Ratü mir beftimmten ©efdjenfeS

äufjerft unangenehm berührte. 3roeimal im 33egrirt/e ge=

roefen, ben Stein beö Slnftojjes gerabeju auf ber <5trape

roegguroerfen, nur um beä roiberlidb,en Ginbrucfeä Io3 ju

roerben. 3$ Ijabe e3 nict)t getan. ß§ mar ein atterbingö

nid)t ju oerroerfenbeS ©efüfyl, roa3 mid) baran Ijinberte.

&mn nicrjt weiter fdjreiben, roeil id) feinen brauchbaren

graben su ftanbe bringe.

1832.

183.

20. Jänner.

3Bie lange Ijabe idj biefe Slättcr nid;t berührt! Seils

barauf oergeffen, teils mar nidfjts aufjujeitfjnen.

Snjrotfdjen ba3 medjanifdje ^ortbojfeln an bramatifdjen

Stoffen eingeteilt, roeil benn bocfj ott/enbar babei nidjts

berauäfam. Sonberbareä Serratien be§ Innern. Unfäljig--

feit einen ötoff als &an%tä ju überfdjauen. Die Seile

bei einzelner Sefdjäftigung mit ben Details a!lerbing,S bis

*u einem geroiffen Örabe oon 2(nfcf)auttdt)feit w bringen,
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bie aber beim illnfefccn ber $ebcr alfobalb uerfdnoinbet.

Safj auf biefe 2(rt alteö fteif unb laljm geraten mufetc,

unb ba3 ©anje nichtig geworben märe, nur altjuflar, baf;er

r»om Greuel abgelaufen.

$n biefer refignierten SJerjmeiflunq am felbft fünftigen

(Gelingen fdjönerer 2)inge um bie erlebigte &rd)iobireftorö=

[teile angefügt; feft entfd;loffen , bae> ©efd)äft bis gum
Söiebereintritt ber ^oefie eifrig ju betreiben, unb felbft

frolj, bem bumpfen inneren ©cfmierj für ben 2lugenblid

ein äufcereö ©egengemidjt ju finben. %ixx mid) gilt näm
lidj baö lyrifdje sorrow is thought nur bann, roenu id)

nid)t »on I)erab3ieljenben Stupenbtngen umgeben bin; bann
mirb mein Kummer fontemplatio

, poetifd): im entgegen^

gefegten #alle artet er in Stumpfheit unb ©ebanfenfdjeuc

aus. steine ©ebanfen finb potenzierte (fmpfinbungen unb
meine Cfmpfinbungen halbe ©ebanfen.

184.

25. Jänner.

Qabt bie 2lrd)ir»btreftorsftelle erljalten unb fo beö SReiu

fdjen ©olm um breifug ©ilberlinge »erlauft. 3$ werbe

ein uotteS %at)t oerroenben muffen, ba3 ©efdjäft fennen jju

lernen; ein noÜeä ^afjr, ofjnc au']
s

^oefic anberö a(ö tn

oerlorenen 2lugenbliden benfen ju tonnen. 3)ann freilief)

nad) biefem ^robejafjre, menn bie ^oefie fäme, mürbe id)

fie aufnehmen tonnen. 3(ber mirb fte fommen? Gin be=

ftimmteS (55efiif>I, bafj eö mit mir an$ ift, fjat mid) biefen
v#la| fudjen unb annehmen laffen. 2)iefe3 $efül)l, ba3

freiticr) in meiner Siugenb fdjon einmal ba mar, fyat fia)

?;um sroeitenmale ungefähr ein !Jar)r nad) ber Aufführung
beö Cttofar mieber eingeteilt unb feitbem, mit htnen
Unterbrechungen, mid) nicht mieber ocrlaffen. Steine über;

fpannte 9?ei$barfeit, burd) baö .freroorftopen ber Afynfrau

auf einmal ?ur £ättgfeit gefommen, trug alle Saften mit

ftegreidier Hraft, forberte überfd)roänglid) bie 2Belt heraus

unb ftanb allen inneren unb äußeren $einben. Stber an

jenem jjroeiten 3eitpunfte roarb bie Saft ber 3)inge unb

Greignijfe m mächtig, bie ftraft rieft nad); ^roeimal erhob

fie fid) nod) Ijalb, aber ohne inneres 3«ugni8, ormc Stereo

Hoffnung, unb brach enblidj jufammen unb mirb nie mieber

erfteben, fürdjte id). Stein, nein, nein. ^d) roeifj, baft



iaS2. 105

nidjtö gu hoffen ift unb bod) gebe id; bie Hoffnung nicht

auf. 2öie jagt 2)ante? Che fece per volta il gran rifiuto.

So foH'3 von mir nicbt Ijeifjen. 35ie £artnäcftgen geroin^

neu bie Sd;Iad)ten, mar -ftapoleonä ©runbfatj, unb, roetjj

©ort, id; bin Ijartnädia,!

©ut! %d) rottt mein neues 2tmt antreten, icb null bie

Slmtsftunben ^alttn, icb mitt fleißig fein, aber — es" fommt
jemanb — , aber id) neunte mir gugleidj oor, jeben £ag
unb gwar gerabe im 2lmtslofaIe etums $oetifd;e3 gu arbeiten,

um nur ben ©ebanfen an bie Skftimmung nid;t gu oer=

lieren, unb — bie Hoffnung, ober menigftens ben erftem

nidjt, beim bie leerere gebe id; auf.

185.

11. SMrj.

2)ü5 2lmt will ftdj nid;t geben. Üitdjt als ob mir bie

Arbeit unintereffant märe, ©iefes fterurnftören in alten

2lften, biefer gefdjäftige SJJüjjiggang bes 33eamtenlebens

Ijat mir im ©egenteil in meiner gegenwärtigen Stimmung
etroaö ßrquirfltdjes. 2lber nur bie -ftebenbinge fpredjen

mid; an, bas ©efdjäft felbft, fürcbY üb, bleibt unbeforgt.

3)agu bie Untergebenen, über bie id) bie 2luffid;t fiüjre, bie

id; gur Slrbeit anhalten, benen id; Strbeit guteilen foff. $d),

ber id; mein Sebenlang mid; nur mit mir felbft befdjäftigt

Ijabc, unb felbft bamit nidjt gu ftanbe lam. 2)agu nod;:

roeldje 2lrt oon 2Renfdjen! $d) fyabz fte mir feinbfeliger,

id; habe fte mir unmiflenber, unbrauchbarer gebaut. 2lber

es ginge beffer, roenn fte fcblimmcr mären. $d; felje ihr

Sauern, aber ba ftch fein 2Biberftanb geigt, fann id; nid)t

$ront gegen fte machen. 'Jiebftbem: alle<S roas id; bisher

gearbeitet f;abe, ftüjle id) mofyl felbft, bafj es nidjt taugt.

%d) fann nichts »errieten, ofjne mid; bis auf einen geroiffen

©rab bafür gu begeiftem. 2)a mifcht fid; benn aber fo oiel

-$hantafie gu ben roirflidjen Donnees, bap bas ©ange leicht

ein Spiegelgefecht gegen einen ibealen ©egenftanb roirb.

ÜJiich negatio gegen bte Aufgabe Behalten, fann id) nidjt.

2>urd; nidjtsfagenbe $losfeln ausroeichen, liegt nidjt in

meiner 3Jtad;t, ba fdmeibe id; benn ins gange .öolg bei

fingen, bie id; offenbar nicht genug oerfte|e. 2>te Übel;

wollenben werben bas aufgreifen unb
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186.

7. 2CprU.

©eftern ÜJitttags , wo id) allein im
v

«Jlrd)ir> war, unb
ein 2)ofument aus einem ^aäjifel in ber o6erften JReifye

ber 2lften faft am ^ßlafonb Ijerauänelmien wollte, fiel id),

oon ber ©djwere beS beinahe fünfjig
s^funb ferneren, über

meinem $opf fteljenben $a§jifel§ auä Dcm ©letd)gemid)te

gebraut, oon ber oberften ©proffe ber Seiter unb ftürjte

bie ganje -ööfje be§ 2trd)iofaale3, alfo boer) minbeftenS fünf
Klafter ljoc| herunter, o^ne mief), was einem üöunber gleidjt,

aujjer einigen #autabfduebungen unb Ouetfdmngen
, fonft

irgenb bebeutenb ju befdfjäbicjen. Seim %aüc unb wäljrenb

beäfelben [teilte idj bie ruljtgften Betrachtungen an. 3d)

liefe ben Slftenbünbel loö unb badete ober fagte melmeljr

fdfwn im $alle ju mir felbft: %lnn, baö fann gut werben!

darauf erinnerte id) midj ber .^>ör)e, bie tdj f)inangeftiegen,

unb bie id) baljer audfj mieber herabfallen mujjtc. ©ä^renb;
be3 fiel idj immer, ßnblidj naljm id) mir cor, mid) ja

bodj fo ju galten, bafj id) auf bie $üfje gu ftcr)en läme.

%d) machte bafjer mäljrenb beö .öerabfturjess , oljne bafj id)

begreife, nüe es möglich ift, bie Bewegung eineö ber fpringt

unb fam in biefer «Stellung and) wirtlicb mit einer (jeftigen

ßrfdjütterung pfammengelauert auf bie #ufjballen ju ftcr)crt.

$d) tonnte oerloren fein, unb fafjte and) nicr)t, moburd)

mir'ä erfpart würbe!

187.

12. September.

2öie lange ift es, bafj id) nidjtö *u Rapier gebracht

Ijabe! %d) wollte neulich eine Bemerfung nieberfd^reiben

unb erfd)raf, ba id) bie ü£intc in meinem ©djreibjeuge eiu-

getroefnet fanb. 2)a§ ift mir feit Saljrcn nidfjt gefcljeljcn.

§d) fottte bie fo oft aufgegebene 3>bec eines £agebud)eö

mieber oornefjmen unb bebarrlidj babei aushalten. 'Xäqlid),

roenn audj nur ein paar 3Bortc nieberfcfyrciben. 2)ie Cfrcnv

niffe ber legten »ierunbjmanjig ©tunben unb, wenn eö gut

gel)t, ein paar Betrachtungen baju. ($3 fefcte boa) wenigftenö

biefer gämlidjen ©purlofigfeit ein 3iel, mit ber feit einem

Ijalben %a\)xt ungefähr alleö an mir oorüberraufdjt. SJietnc

2Tugen fd^mergen, idj fann bie 2$eif$e be3 ^Japicrö beim

Äerjenlidjt nidjt ertragen.
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2Baö ift bcnn b>ute gefdjefjen? Teints, Borgens im

£omer gelefen, rote man eine ©rammatt! lieft. %m 2lrdjir>

ber Slbjunlt 2Set6ct, ber Suft geigte ju trogen, ift $u ßreuje

gefrodjen. $at mir eine angenehme GJmpftnbung gemalt,

©egen Mittag 23efud) oon einem 2(utor, beffen -Kamen id)

oergeffen Ijabe. @r meinte, id) fei ber befte 2)tdjter in gang

2Bien. ©rojjen 2)anf! SJlittagS ein paar ^onjerte oon

3Kojart gefpielt. 2Bunberfd)öne ,
^eitere, Kare, metobien=

reiche SJhtftf, obroojjl nidjt frei oon ©emeinpläfcen , aber

audj biefe mit grajiöfer 2ßenbung. -Dtid) mit meinem

SBruber Äamitfo geärgert unb barüber fogar ttnbiEig ge^

roorben. 3eitungen. ® e^ Deä #erjog3 oon 9leid)ftabt

Xobe fdjeinen bic 9tapoleoniften unb 9tepublifaner in %xanb
reidj ir)re 2l6fid^ten gu Bereinigen. £)a3 !önnte geroaltige

Sfafultate geben, ©inen franjöftf^en Vornan oon 33igno,

Cinq-Mars, begonnen. @in anberer oon bemfelben Ukr=

faffer fjatte mir gefallen; ber gegenwärtige eine eigentliche

©djülerarbeit. 3)ie SJtemoiren ber $eit geplünbert unb bic

aufgelefenen 3ügc fjöljern nebeneinanber Ijingeftettt. 2Bitt

2lbenb3 nidtf mebr ausgeben.

188.

16. September.

$ahz oier Sage ntdjtS gefcfyrieben ; unb roäre bodj gut,

votnn id) meinem 33orfa$e treu bliebe, befonberS je$t, ba

meine alberne 2lrd)io§anftettung midj fo fer)r befdjäftigt, unb

mir felbft ben ©ebanfen an baö nimmt, roa§ fonft baö

©efdjäft meines SebenS toar. %d) f)dbz nun burtf) ein

balbeö %al)t toie oergeffen, bajj id) berfelbe bin, ber einft

Ötienc machte, ftdb unter bie erften SDidjter feiner $ett ju

ließen, unb fage icb/3 nur ! ftd) oon bemfelben ©toffe glauben

burfte, aus bem (Srfolg bie Soronä u. f. ro. mad)t. ©uter

©Ott!

SGBaö fyaht id) benn in ben oier legten Sagen getan?

ü&cein Sruber ftamitto ift Ijier, unb roa^rrjaftig mir fer)r

jur Saft. £>er SHenfcr) fdpeint unoerbefferlid). $d) b>bc

faum ein §en ju ib>t; lafj iljm un§ r)ilfretd^ fein, roenn

e3 gefdfjefjen fann unb bamit bafta! D oerfetyrte ©öljne

eineä 33ater3, fo mufi benn jeber auf eine anbere Strt

ftd) uroecfloS abmartern!
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i8orgeftern fprad; idj gegen jwei Stunben mit Aran$ojen,

bic ben anteur de Sappho fennen lernen rooÜten , unb
fjabe midj ilmen fd)led)t genug, aber, weifj ©Ott! natürlid;

präfentiert. $)ie 2tnftrengung eineä fo langen ©efprädjeö
unb baä ^ranjöftfdjreben ermübete mid) fo, bafe id), nad)

<V>aufe gefommen, in einen tiefen <5d)laf fan! unb erft nad)

ein paar ©tunben roteber erroadjtc. SBaljrlid), mein Übel

ift bem gröfjern £eile nad; forperlidjer 91rt. 2)ie Äraft ift

nad; fo oielen innem unb äußern kämpfen erfdjöpft. Gine

•Keife fönnte mid) »ieHeidjt roteber fpannen.

üöauernfelb fd)irft mir Südjer jurütf. 2)er fjalb natüx-.

Iid)e, f)alb gemalte 2eid)tfinn btefeä -iDlenfdjen, ben id) fefjr

geliebt Ijabe, roirb mir nadjgerabe roiberlid). $d) betrachte

ir)n für oerloren. Gr fönnte nur mit eigentlicher 2(ppli-

fation etroaö roerben. (Sein ganzes Xalent gefjt oom ©cmüt
aus, bie bramatifdje Slnlage ift ofjnefjin fdjroadj. Gr mu|
in biefer . . . m ©runbe gefjen.

ftabe -öegelö objeftioe Üogi! begonnen. 2)aö SBud) ift

fefjr fd)lcd)t gefdjrieben. 31ud) ba3 ©nftem fcr)eint mir l)of)l.

"Scan muft übrigens abtoarten. 2(Keä, roaS td; H5r)ttofop^ifcr)eö

lefe, oerme^rt meine 2ld)tung für $ant. 3roar gibt er genau
genommen faum Stofultate, aber ber <Stanb unfereS Söiffenö

fdjeint mir nod) gar nidjt ba()in gebieten jm fein, um
eigentliche Sftefultate au erroarten. Safjt fie nod) taufenb

%at)Tt bie Statur beobachten, aus bem armen ^d) ift nid)i

mefjr IjerauSjupreffen, unb baö Objeftioe ift oor ber $aitb

aud) ein 33ud) mit fieben Siegeln.

2lud) Nomina Portefeuille de 1813 unb ben erfreu

23anb oon feiner ®efd)id)te
s

JiapoIeon3 gelefen. $a3 erfte

gefällt mir beffer, baö le£te mißfällt mir ganj. Gin ge-

fugter, aufgeblafener, in feiner ©ebunfenfjeti oft falfdjer

©til. Gin Gnfomiaft, lein ©efd)id)t3fd)reiber. 3)ie gram
j^ofen tommen bodj über bie 2ftemoirenmanier nirgenbS

Ijinauö.

189.

-eptember.

Gä ftnb roieber mehrere £age »ergangen, eigentlich ent

gangen; e3 ift nid)t3 gefdjeljen. Gin cor ber ßtit falteä

ijöetter mad)t bie $age unangenehm unb ein heftiger (jämor=

rf)oibalifd)er Unfall fjinbert mid), bie wenigen erträglichen

Stunben ;u genießen.
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$ie beutfdjen 92aturforfc^er finb l)ier angefommen.

©rofje unb ©röjjtc beetfern fid^ um bie Söette, ilmen bie

größte 2lufmerffamfeit ju ertoeifen unb biefelben, bie baS

ganje ^aljr fünfte unb Sßiffenfdjaften mit ftüfjen treten,

möchten gar ju gern burd) oierjeljn SEage aU ©önner unb

33efcf)ü§er angefeljen roerben. 9Jian beroirtet, ^ulbigt, bufjlt

beinahe um jeben ©injelnen. GS ift al§ ob fie bie 6atur=

nalien ber 2Biffenfcl)aften feierten, roo bie Anette unb

•üSJlägbe, fo lange ber Sftummenfcrjans toäljrt, mit iljrem

#errn an einem £ifd)e fi§en unb aud) ein 2Bort breinreben

bürfen. %><f) bäte auö @fel feiner ber äkrfammlungen

beigeroofmt. 3Jiit Unrecht! %6) fotite mid) [ntcrjt] fo gan*

allen literarifdjen 2lnnäl)erungen entjiefjen

All' oblio non sono

Ne barche ne cavalli da ritorno,

fagt Saloator 9tofa. ^d) oergeffe gar ju feljr, bafj id) aud)

einmal ein ©djriftfteller mar. 2)ie anbern Ijaben e§ fd)on

oergeffen.

©eftern mar . idr) bei bem SBijepräftbenten Giajljof unb

bem ©rafen Älebelöberg, erfterer begehrte oon mir brei

£rinffprücf)e pm heutigen Wlatyt ber üftaturforfeber in

^arenburg. $>d) machte fie. (Sie fdienen ifjm nid)t §u

gefallen. S)efto beffer! 2Rir mar e§ olmefjin roiberlid),

tonnte aber nid)t auötueidjen. $ate um bie nerfprodfjene

^ermeljrung meines ®c^alte§ nadjgefudfjt unb bie beften

^Berfpred^ungen erbalten. 2öie gerne roolfte irf; midj mit

ber §älfte beffen begnügen, toa§ ia) je|t Ijabe, menn icf)

bafür Jperr meiner $eit bliebe.

2)iefe§ Slrdfjio wirb midfj unter bie @rbe bringen, te-

fonberg baburd), bafj e§ mir bie foftbaren SSormittagäftunben

raubt. 3ll§ \d) neulidj bem fleinen SBilljelm ein paar

©tropfen jum Namenstage feines ©rofcoaterS machen fottte,

gefdjaf) es nidjt olme 2Kül)e; fo feljr bin id) beS 33erö-

fd)reibenS entroöfynt.

©elefen NoroinS ©efdgicftfe Napoleons. 2)er jroeite

Sknb ift bebeutenb beffer als ber erfte. 2)e SBignoS Cinq-

Mars oollenbet. Mitunter bod) oiele 2)arftetlungSgabe,

ein 2lnflug oon eigentlicher poetifajer 2tuffaffung, oft aber

an Gffeftmadjerei unb nod) öfter an ßartfatur ftreifenb.

3m öegel fortgefahren. $)er ßmbrno beS ganzen SBerfeS

fd>eint ber erfte ©a^ in DfenS 9caturpl)ilofopf)ie: ©ott ift
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bas fcicnbc 9iia)ts. Seine Sfjeorte möchte ich ein ?ßoftu(at

ber t&eoretifdjen Vernunft nennen im ©egenfafc oon Kants
praftifa)er. £er Unfinn als 2öeg jum ©inn.

190.

8. Dftobet.

^abe meine 2itoljnung geänbert nnb fifce nun in meinem
neuen Cuartier, bas i)üb]a) genug ausfielt unb fonft auch

ganj bequem märe, nur bafj es beinahe Tein gegen Sorben
liegt unb baljer fo tatt ift, bafj ia) nidjt roeijj, ob ic^ roerbe

ausbauern tonnen. $as ift um fo unangenehmer, ba meine
(^efunb^eit in ber lefeten Seit fefjr gelitten f)at unb einen

fo bebenflia)en (Sfjarafter annimmt, bafj ia) notmenbig einen
airjt roerbe ju Wate jie^en muffen. 2Bütenbe .fiämorrl)oibal=

febmerjen tjaben midi faft untüchtig ju allem gemalt, ber

2lbenb fommt, bas 2llter. —
SSorgeftern, ba id) zbax im ^Begriffe mar, meine alte

!&>of)nung ju ocrlaffen — nein, es roar boa) am legten

September — fam 3)[affinger] unb boltc mia) ab, ben
<5a)iebsrid)ter sroifdjen ifmt unb feiner $rau ju machen, oon
ber er fta) eben auf immer §u trennen im begriffe ftelje.

3d) ging f)in, ju ifyr, bie mir felbft einmal roohlgefiel, unb
bie mich oielleidjt bamals geliebt Imt. $ie Urfaa)e ber

gegenroärtigen bäuslia)en 3erroürfniffe aber ift — ein neuer
Liebhaber. %a, neu, ia) habe hin Stecht, mia) barüber ju
beflagen, 3>dj roar aua) roirflia) je$t gleichgültiger, als

mir lieb ift, obgleia) bamals, als ftch mein 33err)ältniö mit
if)r gerfdjlug, es mtr febroer aufs .v>erj fiel, fernerer, als

ia) naa) bem ©rabe meiner Neigung ju ifjr glaubte, (*s

roar eben bie Trennung oon bem legten roofyltuenben Sebens:

gefür)!. $jcb fefcte ber grau ben tfopf jurecht, las bem
Dtanne ein ftapitel, oerfprad; in ibrem tarnen aufgeben
ber fiiebfdjaft, mit ber es übrigens niä)t oiel auf fia) Ijatte,

oerföf;nte bas (Sfjepaar (freilia) roirb's nidjt lancje roä^ren)

unb ging enblidj roie ein Jtomöbienoormunb , tdj, ber ia)

nodj oor %al)x unb Jag felbft ber Liebhaber roar unb bie

nämlia)en Srcnnungsoorbereitungen um meinetroiden erlebt

Ijattc.

2)ic erfte Siebesperiobe mit biefer #rau roar roirflid;

ungemein reijenb. 2(ber basfelbe, roas anfangs an fie jief)t,
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ftöfet unenbüd) gurütf. 3!jre Sorjüge unb ^c^Ier Bereinigen

ftd) in einer ©igenfdjaft: fie ift ein $inb.

191.

10. Dftooer.

od) fann mid) einmal nidjt an dm 9tegehnäfjigfeit in

biefen blättern geroöljnen. 2öa§ ift in biefer lefeten 3eit

gefdjefjen? Sooiel aU nidjts. 3>od> fjalt! Sie Slrbeitsluft

ijat ftcb, jum Seile mieber eingeteilt. Überhaupt gibt mir
jeber 2Bof)nungsroed;feI neue Gntfdjlüffe unb ift infofern

nid)t fo übel. %d) fange an cor fieben Uljr aufeufteljen

unb — Ijabe &txo unb Seanber toieber oorgenommen. o*d)

mödjte gern bamit $u einem 2lbfdjluffe fommen unb bau

2)ing, neu burdjgegangen, entroeber nodj einmal auffüllen

ober bodj brucfen laffen. Dlmeljin maljnt mid) meine

2dmlb an 2Batti§^auffer, an Mittel jur ßaljlung ju benfen.

3«$ mag faft meine 33üd)er nidfjt meljr lefen, rocil ein Seil

baoon nod) auf 9kd)nung fteljt.

$afc mid) in eine Sefegefellfdwft aufnehmen laffen, um
Ieidjterc Scftürc 51t baben, ba bie fernere mid) auf bie

Sänge $u fef)r anftrengt unb 2tbenbs midj rooljl gar fdjlafen

mad)t. 3jdj gebente biefen SSinter alle 2(benbe ju §aufe
^ujubringen. 2>er Slnfang biefer neuen Sefungen ift übrü
genS nidjt feb^r aufmunternb. 9Jlan Iwt mir einen franjö-

ftfdjen Vornan oon Sllfonö Raxx gegeben : sous les Tüleuls.

od} mufjte ilm eben au§ ber £anb legen, roeil er midj

gar ju feljr ennunierte. SJtein $opf erträgt bie Slnftrengung

nic§t mein-

unb, roaö mid> nidjt anftrengt, intereffiert mid)

nidjt.

SJian Ijat »or ein paar Sagen ein neues Suftfpiel oon

33auernfelb gegeben : bas (e^te 2lbenteuer. $um ^e^ &e=

jaubernber ©ialog, aber Anlage unb Grfinbung bodj ein-

mal gar $u ärmlidj. £>b e§ ber 9Jiann je im Suftfpiele ju

etroaö bringen roirb? $<f) oerjroeifte beinahe. Gr bat

menigftenö biesmal bie ©ebredjen felbft eingefe^en.

192.
10. Dftober.

Üaht Äatti roegen — roie fjeifjt er nur? Gr fingt —
nidjt etroa SSortoürfe ju machen, fonbem nur jeigen ju
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muffen geglaubt, bafi td) merfe, er interefftere fte. Sie
mar im f)öd)ften ©rabe unwillig über bie Zumutung unb
leugnete beute unter ben bitterften Xränen. %<fy glaube

fajt, id; ijabe i^r Unrecht getan. Gin Umftanb frappierte

mtdj unb liefj mid) enblid) if;r glauben, fte fjätte fruber
nie $agbn8 §al)reäjeiten gehört unb, roaö idj für Min
geriffenjjeit über ben ©änger Ijielt, mar benn bod; nur
(Sntjücfen über ba$ Sßerf geroefen. Seb,r plaufibel. Gö
mar übrigens nid)t Giferfudjt r>on meiner (Seite, oielmeljr

bätte eö mid) Ijalb erfreut, tljre unglücflidje Neigung etroao

berabgeftimmt ju miffen. 3w»el ntufj man ifjr übrigens
nid)t glauben, fte ncrgifjt alteö ib,rer 9tatur ntdjt gemäße
auf ber (Stelle roieber, unb ber Ginbrucf fönnte bageroefen

fein, obgleich fie felbft je$t vom Gegenteile überjeugt ift.

193.

11. DftoBer.

$aU im Sureau mehrere ©efdjäfte abgetan, ^d^ bin

Siemlid) fleißig, aber Stift unb 2kbe, ber eigentliche praf=

tifdje Sinn roirb immer fehlen ; baö SKateriale beä 2trd)tüo

wirb mir emig fremb bleiben. 3)ie Beamten füllen bao
roofjl. ©ie geljordjen äufterlid), fteefen aber bie ßöpfe ju=

fammen unb finb falfa).

.Uiittagö bei $[röfj(td;J. (Tö erroadjte, roie jcbeemal nad;

jeber Skrfölmung eine Slrt Verlangen tu mir. v

x
sd) nahm fie

auf ben <Sd>ofj unb liebfoftc ib,r; baö erftcmal feit langer

3cit. 2lber bie Gmpfinbung ift erlofdjen. %d) mödjte fie

gar ju gern mieber anfachen, aber eö gebt nid)t. 0, beä
SlbftanbeS ber frühem 3eit. (Sie ift oerroelft. ÜBir finb

beibe älter geroorben.

allein »ruber Äarl fyat mir gefdjrteben. Gr ift auf
eine anbere (Stelle beförbert roorben unb »erlangt nun
töeifegelb uon mir unb bie Grlegung feiner 2)ienftfaution.

%d) t>abe fein ©elb. $aö roenige ift ausgegeben. %d)
fann je$t nodj gar nidjt benfen, rooljer nehmen.

2)a3 Buljaufebleiben beö 2tbenb3 unb jroar of)ne Sttufif

Stt madjen, roirb mir moljl befommen. Gin bifjdjen £ange=
meile fdjabet nidjt, bie Xage rollen fonft gar fo entfefelid)

fdmell babjn. uberbieö langroeile id) mid) nid)t. &aö
Älaoier ftcljt jefct ntd;t mebr in meinem (Scbreibjimmer.

2)aS ift gut unb fann ber $oeftc *u ftatten fommen, \d)
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roerbe fonft ber innern Anregung gar gu leidet burdj bie

^Xöne IoS.

3»n ber Revue britannique bie Übergeugung gefdfjöpft,

baß Snron bzi ©Raffung ber bunfeln ßljaraftere feiner

erften ©poaje roeniger ftd) fel6ft fdfjilbert, roie man allgemein

glaubt, als feine $nbioibualität mit ber feines ^yreunbeö

Xrelaroen oermifctjte unb mit bem Sftengbilbe oieUeid^t bis

5ur ©elbfttäufd)ung gufrieben mar.

Sous les Tilleuls fortgefefct, baS 2)ing mirb beffer unb
beffer. 3SteI Talent, felbft ber langroeilige 2lnfang geminnt
Haltung burclj bie §olge. 316er audj $nfoIjärenteS, DutrierteS.

Ofme vtot abfdjeulid) bie ©jene mit bem Sterbenben, ber
ben gelben beS &omanS anfaßt unb r»on ifjm gurücfgefdfjleubert

ben Äopf am 93oben §erfd§mettert. ^Sfui!

©raf 9Kailatl)S BroillingSfdjjroeftem aufgeführt, komplett
burd&gefallen. %d) h,afo es ijjm uorauSgefagt. @ine ab-

gefdmiacfte, unroaljre 9?atur, biefer Slutor.

194.

13. Dtofter.

Stein $uftanb beffert )id) etroaS. £)ie ©efunbljett groar

noö9 immer fdjledfjt, bie ©olbaber mit all i^ren Unannelmi-
lid&feiten, aber nad) innen gu beginnt es fiel) aufgufjeitern.

%S) fange an, roieber poetifc^ benfen gu fönnen. SDiefe

legten neun SJionate gehören unter bie furdfjtbarften meines
SebenS. Gs mar mir burd)au§ unmöglich, bie feit geljn

Sauren gum erftenmal roieber ernftlicf) betriebenen 2tmtS;

gefdfjäfte mit meinen fonftigen innern 93efdE)äftigungen nur
einigermaßen auSgugleidjjen , unb bie lederen gogen ftd)

barüber fo gang gurüdf, baß id^ mir felbft gum ©rauen roarb

unb ber ©ebanfe eines geroaltfamen 2lbfct)luffeS einigemal
gang nafje trat.

35ie SBofjnungSoeränberung Ijat bem 2)urcf)brud(je tüchtig

nachgeholfen, unb tcr) benfe bieS erprobte Hausmittel in

almlidfjen Sagen öfter gu gebrauten.

%ä) fyahz £ero unb Seanber roieber oorgenommen unb
roiH fefjen, roaS ftc^ tun läßt. 2(ud^ für meine ©elboerlegen-
Ijeiten roäre baS t\n guter SluSroeg. $569 brause roenigftenS

300 ©ulben ß2K. als Kaution für meinen «ruber, beS
SHeifegelbeS nid)t gu gebenfen, unb ben 2öallis(jaufferfdf)en

OSriOparin-S »rief« unb Tafl«bil(^fr. II. 8
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Ihbcn bin id» nod; an 800 Wulben für 23üd;er fdjulbicx, um
oie id) alle Sage gemahnt merben fann.

Sous los Tilleuls uollenbet. XHbfd;culid;, gefud;t=mal)n:

finnig, abgefdmtarft. S)ie nettefte fransofifd;e Literatur ift

bei ollen vorteil beö Xalenteö bod; eigentlich monftröö,

bie Smmoralittit bat fid; bei ihnen nuö ben CJEtremitäten

auf bie inneren Seile qeroorfen, aus ben Sitten auf bic

33etrad;tung, aus bem $raftifd;en aufs ©pefulatine. Qfote

Romane lefen fid;, alo mären fic uon Sdjurten für Darren

gefdbrieben.

195.
27. Cftober.

yiad) langer 3e^ mieber einmal ju biefen blättern

jurürf. ©anjroitt id) fie nid;t leidet rcteber aufgeben, (io

ift nur fo ferner eine 3eit gu finben. $et borgen foll

üon nun an für immer jufammenljängenben, menn möglid;

poetifdjen arbeiten geroibmet [feilt], ©pät 2lbenb3, Ijabe

id) gefunben , raubt mir baö ©^reiben ben 6d;laf . GS
bleibt baljer, ba es bei meinem fpäten 3utifd;gef)en für

mid; feinen 9?ad)mittag gibt, für berlci Boraten nur ber

frühere 2lbenb, ben id/ gar ^u gern mit Sefcn zubringe, unb

menn id; im 3uge J&, mid; aud; geflifjentlirf) barin nid)t

ftören mag.
3Me legten brei Sage gehören gu ben glürflidjeren.

$Huh,e unb (Sammlung, fo lange ^remblingc in meinem

Ctfemüte, feljren jurücf. M) babe meine Steoifion von $ero

unb Seanber fortgefe^t ; ob mit Ölücf, meifj id; niefu

(Srfolg mirb'3 lehren, 3$ gebenfe fobann ben Sraum ein

Seien uorjumebmen unb fogar an -Wubolf II. ju gcljcn,

menn bic öötter juftimmen.
s
Jcod; ift bie GJemütouerfaining

menig poetifd; unb mel;r fleißig ab gehoben. Slber mir

mollen fehlen.

Ciine ©djaufpielerin ^ournier au3 ^Berlin Imt mid) in

meinem 93orf)aben in Se^ug auf bie ftero fefjr beftartt. Sic

fam ju mir, bas ©tüdf für bie berliner 9ü$nc \n begehren,

unb il;r dufteres entfprad; ben ^orberungen ber Wolle fo

uöllig, bafi id; mid; plöfclid) in öang gefegt fühlte. x̂
d» habe

fie feitbem in einzelnen ©jenen fpielen gefeben (ben« ein

gOtttti Stürf auo^ubaltcn Ijinbcrt mid; mein heftiger SBibet

mille gegen bao Sheater), aber bao innere ber guten $et
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fon entfpricfyi ber äußeren 9lnfünbigung nur roentg. 2>iefe

tonnte $eron nur 3U einem streiten %aüt oerljelfen. ©leid)--

otel, idj will e§ oollenben.

^rinbe tntdj enblidj fo jiemltdj in meine 2Sof)nung, bie

falte Temperatur abgerechnet. &abt fjeute -jum erfienmal

einf>et§en laffert. 35ie $älte bes" Borgens ftimmt mia; sunt

arbeiten, aber bie ©efunbfjeit leibet.

SBiele Seforgungen oottbrad)t. Sßenig $luges\ 3$
roiH eine 3eitlang leichtere Seftüre treiben, oielleiajt beftegt

bieö bie fdjroerfällige Seere. ©arranS über Safanetteö

politifdjc ^.'aufbaljn, befonberö fein Stnteil an ber ^uli:

reoolution. ©am gut gefcr)rte6en , obgleich unreif gebaut
unb mit übertriebener Sereljrung für ben roaeferen, aber

unpraftifdjen, pljantafierenben, eroig jungen 2llten.

©in SftooeHenbud) : 2)ur= unb -DcoIItöne angefangen unb
roeggelegt. ©ct)Iecr)t, fd)Iedjt, fdr)Iedr)t. 5Diefe 2)eutfd)en

fönnen nun einmal nidjt fdjreiben.

2)ie Neigung ju Sucien roieber einigermaßen erroadjt.

3$ rooUte, e$ ließe ficr) oiel r)erftellen, roie es" einmal roar.

196.

15. 3lovembtx.

SBieber lange 3eit oerftridjen. 2Sa§ ift benn gefd)ef)en?

3d) roar unroofjl. 2Keine neue Söoljnung besagt mir nid§t.

2)as ©d)laf$immer ift groß unb fair. ^5^ »erfülle mtd) bes

9cad)t3. 2)as" 2lrbeit3$immer ift, übrigens angenefjm genug,

fo flein, baß bie «§i$e bes Ofens" auf jeben $unft im
ganjen Umfange ftraljlenb ^inroirft. $)a$u riecht biefer Ofen.
Äurj, idj bin unrooljl mit Ruften, Schnupfen, Slnlage jum
3almroefj u. f. ro.

3$ fa^rc in Jjpero unb Seanber fort unb fdjreibe baö
2)ing ab, ba iä) fonft feine 2lrt roeiß, midj roieber lebhaft

$ugleidj in§ (Sänge unb in bie ßinjelfjeiten ju oerfefcen.

^Kandmtal gefällt mir baö S)ing ungemein, manchmal mad)t

es gerabe bie entgegengefefcte Sßirfung. 3)er oierte 2lft

roirb immer bie §auptfd)roierigfeit bletben. ^d) fjabe bie

erften brei 2lufjüge bem §oforganiften ©echter (gegen meine
@eroof)n{)eit) oorgelefen. @r roeinte bei ben falten Partien

;

bie roarmfeinfollenben fa)ienen ifjn ntdjt befonberS anju;

fpred;en. 2)oa) oollenbet muß es roerben. 2)er oierte 2tft

ift abfid^tlidj etwas" unförmlich, ja gebellt angelegt; er foll
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ja aud) jugleid) einen großen 3^»tt)erlauf auöbrütfen. 216er

Sie £eute wollen fidj burdjauö nid)t ein bifjdjen ennumeren.

GJeiftreid) gelangioeilt ift audj unterhalten!

6in |)err 9Jcolitor gibt geioöfjnlicf) alte Quartettenmufif.

Scfjon jinb brei oorüber; oier Cuartetten oon £änbel,

fugenartig, oon unenblid)er (Sdjönljeit unb fo ooll ©efdmiatf,

alö toären fie geftern gefd)rieben. $)ie 33efanntfd)aft beö

/©occfjerini gemacbt, ein Quartettenfomponift, etroaö oor

•£>aobn, grofjenteilö beffen nriirbiger -iftebenbubler. £itterö;

borf mitunter gar gu pifant unb bafjer gefugt. 9tofeüi,

geb. ju Seutmerifc 1750, f 1792, weniger bebeutenb. <5acd)ini,

geb. ju Neapel 1735, f $ariö 1786, nmnberfd)bn, l)äufig

fugenartig Ijinreifjenb, 2(bagio fd>meljenber ©efang.
Crin %xw oon 3- 3- $ouffeau mufjte leiber btö jefct

aufgefd)oben toerben.

©eftern toaren bie £abafreoiforen bei mir unb nafnneu

mir ein $funb franjöfifdjen %dbat, ben mir (Sieber »um
GJefdjenf gemadjt Ijat. 2)er roeggejagte Sebiente beöfelben

fjatte unö angejeigt. 3d) Ijätte baö tyaht fo leidjt über

bie ©eite bringen fönnen, oerfäumte eö aber au$ -JJcangel

an ©eifteögegentoart, obgleid) id), roie natürlidj, gar nidjt

erfdjrocfen mar.

2)ie 2lbenbe recfyt angenehm mit Seftüre jugebradjt, ab-

fid)tlidj leidstes 3eug. $ie ^"äofen empören mid) jugleid)

unb intereffieren mid). Les deux cadavres oon ©oulie

leiftet beibeö im Fjofyen ©rabe. La Fee aux miettes oon

GIj. -iftobier, geiftreid), aber langroeilig. Einigen beutfdjen

Quarf angefe^en unb roeggetoorfen. £)ic Revue de Paris

ein l)öd)ft anjieljenbeö Journal. SJcertioürbig ber Unterfd)ieb

oerglidjen mit ben englifcfjen 9teoieioö.

ßtioaö griedpifd). 2>ie moralifajen ©djriften beö ^Mutard)

ungemein fdjtoer oerftänblid).

$»d) flimpere roieber manchmal etwas auf ber ©uitarre.

SJcein Älaoier ift mir oerleibet, ba eö in einem 3immer
fte^t, ioo id) gehört merbe, roenn id) fpiele.

3jm gangen bringe id) meine 3dt, trofc beö 2öinterö,

leiblicher jui, alö eö nunmehr feit beinahe gtoei Sauren ge=

fdjafj. fta) follte fdjon barum beö SBinterö arbeiten, um
mir baburd) ben 9teft beö Xageö erträglich ju mad)en.
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197.

11. 9lprÜ.

©eftern naljm iß Sfubiens beim ßatfer, baS erfte 9M
in meinem Seben. $ß fanb miß fßon oor fieben Üfjr ein,

ber bienfttuenbe ßammerljerr aber, dn §ufarenrittmeifter,

©raf 9JteraoigUa, machte fiß ben «Spafj, miß bis auf breü
oiertel auf ein Üfjr roarten ju laffen, fo bafj iß ber britt-

letjie an bie Steige fam, als bie Sfubienj fßon beinahe ju

Gnbe unb ber Äaifer offenbar fo erfßöpft mar, bafj er

toof)l faum mefjr im <2tanbe mar, bem eine Stufmerffam--

feit ju fßenfen, roaS man iljm oorbraßte. $ß bemerfte,

bafj ber ßammerfjerr, ber StXtrljüter unb ber roaßtfjabenbe

beutfße ©arbift fiß oon mir unterhielten unb fiß baS
2öort gaben, miß naß 9ftögttßfeit IjinauSjufjalten , übri=

genS auß ber Hoffnung roaren, ber Äaifer rcerbe miß
|art empfangen, roaS für bie an ber £üre <5te§enben leidet

ju unterfßeiben ift, ba er, trenn er aufgebraßt ift, febr

laut unb poltemb ju fpreßen pflegt. 2t(S iß fßon an ber

£üre franb, um eingelaffen ju toerben, fpraef) ber ©arbift,

auf ben 33urgplafc fjinauSfefienb : „2)a fommt ja ber $ro;

fofj! 2ßaljrfßeinnß Ijat er eine SUmung, bafj man ifm fjier

braußt." 3ß begnügte miß, ben Kröpfen dn oeräßtlißeö

©eftßt gu maßen unb ferjrte iljnen ben 9tücfen. Offenbar
baßten fie ben Äaifer fer)r erzürnt auf miß roegen jenes

öebißtes auf bie ©enefung beS Äronprinjen. 2)ieS fam
übrigens nißt fo. $ß **<** ein, nannte meinen tarnen unb
trug mein ©efuß um bie ^aßfofge unb bie ©eljaltSjulage

meines Vorgängers im 2trßioe vox. ©er Äaifer (jörte miß
aufcerorbentliß roo^Iioottenb an. ©inb <3ie ber nämliße,

frug er, ber 2(utor ift ? ^jß 6ejat)te unb fpraß roeiter oon
meinem ©efßäfte. Gr fßien bie Silligfeit meiner §orbe=
rung anjuerfennen. &dbtn (Sie etwas ©ßriftlißeS hti

fiß? mar feine weitere ^frage. $ß Ijatte fein ©efuß. Gr
fpraß oon ber Sßißtigfeit beS 3(rßioS, lobte meinen 33or=

ganger, forberte miß auf, fleifjig §u fein unb „meine
Untergebenen sufammen p galten" unb entließ miß mit
einer (eißten üopfneigung. 35aS ©an3e moßte ttma fünf
Minuten gebauert Ijaben; aber wie gefagt, es mar am
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©djlufje einer fed)9ftünbigen Xubieng, unb menn id) von

metner Grmübung beö SSartenö auf feine bes 3"^örenö

fdjliefeen fott, fo munbert mid), baß er überhaupt nur nod)

ein 2Bort üorbringen fonntc. «Sein 2luäbrucf mar r>oll=

fommen gutmütig. -Ötan fprid)t fid; leid)t, olme übrigens

angezogen ju werben. <3etnc Wüte beruhigt, aber rüfjrt

nid;t. Gs ift eigentlid) ju menig Gf)rfurd)tgebietenbeo in

feinem Stujjeren. 2öcnn er jürnt , fott er oöttig ©efafjtc

fdmn erfdjrcdft fyaben. $d) fann mir baö ntcr)t beuten. Gö
mufj bie fturd)t oor ben folgen be$ 30rneä gemefen fein.

35er Äaifer ift ganj mager unb fdjcint Heiner als er ift.

2)aS 2tlter bat il)n nidjt gefrümmt, fonbern oerfürjt, mumi=
fhiert, mürbe id) fagen, roenn bas nid)t einem fpottenben

3luSbrucf äljnlid) jage, bergleidjen id) oon ifjm nid)t ge=

braudjen möchte, benn maljrlidj, bie Unterrcbung mit i$m

bat einen mofjltuenben Ginbrurf bintcrlaffen. Gr mar eigent=

lidt) gutmütig unb id) liebe iljn bafür. 23ci mehrerer -iÜcufee

fjätte er fid) oietleidjt mefjr um meine fonftigen 33crr>ättniffc

gefümmert unb bie 2tubienj märe nid)t fo erfolglos geblieben,

al§ fic es je$t rooljl eigentlid) ift. 2)enn bie Gntfcfyeibung

meiner &ad)t fommt ntd)t ju ilnn, mein 23efud) ift fomit

eine blofee &a<f)t ber %oxm geroefen.

198.

12. Kprtf.

^d) mill bod) aud) ein paar Söorte Don jenem ©ebidjte

fagen, baö mir in ber legten 3 c ' r f° »iel Serbrufj guge=

i\ogen fjat.
*"

2)er Kronprinz mürbe von einer lebensgefährlichen

Alranffjcit befallen. 9Jcan gab fd)on alle Hoffnung auf.

2)a mürbe er roieber fyergeftettt. kleine ftreube barüber

mar aufrichtig, ja grofr. Cl)nc a &er e 'nc befonbere Meinung
oon ilnn j$u Ijaben, ba iö) iljn gar nid)t fenne, fjörte id)

bod), bafj er gar feiner Partei angehöre, ein ^einb mand)er,

mir miberlid)er einflußreicher ^erfonen unb oor allem außer

bem Ginfluffe ber ^faffenclique fei. 2Jcan fd)rcibt ijjm

allgemein fefjr oiel #erjenSgüte ju. ... $dj marf in ber

^reube meines .öerjenä einige Strophen Ijin — roeldje, bie

geiftigen Gigenfdjaften feineärocgS bejroeifelnb, aber bie

Gntfjüllung ber tfufunft übcrlaffenb, bte ©ütc jum Xljema

einer 2luseinanberfe§ung mad)ten, beren Gnbpunft ber ©a£
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mar, bafc bie inaljre ©üte ber I)öd)fte aller menfdjlidjen

Btrgäge, ja ber Inbegriff imb baö «Surrogat aller übrigen

fei; ein Safc, ber für jeben aujjer 3roeifel liegt, ber roetfj,

toaS ©üte im magren Sinne beS SöorteS fagen null. 3»d)

fdjrieb bas ©ebid)t, toic aus bem Stegreife, ofjne baran $u

benfen, es bruefen §u (offen. $erfetta überrafd)te mid) bei

ber Strbeit unb erjär^Itc unfern gemeinfdmftlidjen »yreunben

baoon. ^>d) warb beftimmt, baö 2>ing ju lefen, id) tat es,

unb eö gefiel , cö rührte. ÜJian roili , id) foll eö bruefen

laffen. &ie genfur wirb c$ nid)t erlauben, tiefer Zweifel

empört beinahe, baS 0ebid)t roirb mir Fmlb mit ©eioalt

genommen unb SÖittlmucr fpridjt es für bie
v
11iobe3eitung

an. 3>d) füge mid) enblidj.

2)e§ anberen Sages trägt es ber alte 3d)id(; jum $enfor

S)einl)arbftein. 2)er Heft es" unb meint, er fönne bie 3)rud=

beroilligung nidjt auf fid) nehmen. £>a begehrt Sdjitfb, baö

©ebid)t $urüd unb roieberljolt biefe Sitte zehnmal. $ein=

barbftein aber meint, bas ginge aud) nid)t an, fiegelt eS

ein unb fenbet es an bie Staatsfanslei. S)ort fällt eS bem
grimmigen SDummfopf Snron S3r Ib in bie .fianb unb
nun ift ber 8önn auf ben Seinen. Sr Ib trägt auf

bie Einrichtung bes Serfafferö ober bod) roenigftenS auf

einen öffentlichen SenueiS an. 2)ie ganje Stabt fommt
in 2tufrub,r unb am nädjftfolgenben Sage furfieren bereits

mehrere b,unbert 2lbfd)riften, oon benen einige bosljaftertoeife

burd) Einzufügen oon ©ebanfenftridjen , tfrage-- unb 2lus=

rufungSjeidjen ju ärgerlichen SßaSquilten getoorben ftnb.

Gin ^enfor 9tuppred)t mad)t einen ©affenljauer bagegen,

ber aber jum ©lud fo elenb ift, bafj er bie Meinung roieber

auf bie Seite bes anfangs jiemlid) allgemein angefeinbeten

2)id)ters bringt. SSerfe bafür unb bagegen oon allen Seiten,

ber befungene ^Srinj unb ber ganje £of ^öc^ft entrüftet,

unt», um bas Ünglüd ooll p mad)en, ger)t an bemfelben

Sage, too ber Särm losbricht, ber Vortrag ber ^offammer
an ben Äaifer ah, in bem für mid) auf bie -Jcadjfolge in

bem öef)alts$ufd)ufc meinet Vorgängers im 2trd)ioe ange=

tragen roirb. 3Die Staatsräte befommen 9Jiut, ficr) ber

öemeinljeit ansufdjliefjen. Saron oberer trägt auf 93er-

minberung ber 3ulage an - Staatsrat $urf|art ftimmt

ibm bei. Sei bem SeftionSminifter ©raf -ftabasb ift mein
Slntagonift Ruppredjt ber $reunb oom $attfe; ber Staats-

rat })lifoS pflegt fid) immer ber Meinung beS Referenten
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anuifdjliefjen , unb fo ift von ben fünf
si)litgliebern ber

(Seftion, beten (Stimmenmehrheit über mid) entfdjeiben foll,

fyödjftenS 93aron $übecf für mid} nnb meine (Sadje.

SDer (StaatSminifter ©raf Äolororat l)atte mict) anfangs

febr gut aufgenommen, bei einem jroeiten 33efud)e fanb idj

ifm fdron ^iemticr) abgefüllt, obgleich nodf) immer redjt roaefer

unb gut. sJJtan tnu| eben fefjen ! SDie ©djreiberäfned>te in

feinem 33ureau, meine ehemaligen Kameraben, Ratten ftdr)

bei jenem gweaetl
s

JJefud)c fct)on feljr $u meinen Ungunften

oeränbert unb ber SJijepräfibent v. (S'idj^off, ber mir fo

freunblid) entgegengekommen mar, fannte mid) niajt, als;

td§ ifjn im ^orjimmer beim SDlinifter traf. %ti) aber Ijabe

im ^ntereffe ber Silbung befd)loffen, nid)tS unoerfudjt §u

raffen, um meine Angelegenheit burdfaufefcen. £ro$ meiner

fonftigen ©leidkültigfeit unb Xrägljeit Ijabc idj es felbft

bis jur 2tubienj beim Äaifer getrieben, nur um bem 2umpen=

oolf bie ?freube 511 oerberben. %$ füf)le mid) aber jerftört;

bura) jenes unfelicje ©ebicfyt Iwbe id; eS nun audj mit bem
'Jtadjfolger beS KatferS oerborben unb ber Quälereien wirb

fein @nbe fein.

199.

13. 2Cprü.

/vurd^tbar ift mein 3"ftanb. lieber ©ebanfe an ^oefte

oerfdnuunben
, felbft bie Seftüre oerleibet. 3>d) mag nid)t

kernen. $$on quälenben ©ebanfen mie von #unben ange-

fallen, roeife id) nid)t nad) roeIcr)er ©eite mid} roenben. $dj

bin förperlidj Ijäfilid) geworben aus einem 9Jid)tfcr)önen,

ber id) immer mar, roeldjeS lefctere mid) übrigens gar ntcr)t

fümmerte, Seroeis genug, bafj mein gegenwärtiger SBerbruft

über bas erftere nidjt aus eigentlicher Gitelfett Ijerrübrt.

Ütber es ift peinlid), einen roiberlidjen (Sinbrucf ju machen.

3(udj fonft ift meine ©efunbfjeit ju Stanbe. 3$ mufj

Flanell auf ber blofjen Jrjaut tragen, roenn idj nidjt immer

oon ^lüffen geplagt fein roiff. -Keine B^ne, fonft fo gut,

finb angegangen unb brofjen unauSgefefet mit ©djmerjcn.

3dj bin aroeiunboierjig %al)xt alt unb füljle midj als ©reis.

3$ bin ber (Steigerung begierig, bie baS eigentliche Xttct

mit fid) bringen roirb. 35er 2öunfd>, ctroaS ^oetifdjeS fjer=

oorjubringen, »erfolgt mid) allenthalben, unb id) bin'S roaf)r=

Ijaftig nidjt im ftanbe. Unb bod) ift's nur bie Unluft unb
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beäljalb audj bie Unfä()igfeit, anljaltenb auf einem ©egen-
ftanbe ^u üerroeüen, ma3 midj baran Ijinbert, mtclj, beffen

oorjügltdjfte Gigenfdjaft in früherer 3^it gerabe biefeS 33er=

meilen, biefeS Grgrünben, biefeä 3)urdjbenfen mar. 2Birb

bao uneber anbers roerben? 3>ct) gtüeiffe. ^n biefer 3er-

morfenljeit Iwbe icf) meine ^ugenb jugebracfyt, in iljr roirb

ftcf) mein Sllter enbigen. %d) raupte rooljl fte ju befämpfen.
©icfj in irgenb einen ©i^enöjroeig vertiefen, ein eigentliches

©tubium anfangen. Stber ba3 mürbe midt) von ber ^Soefie

unroiberruflidj abjieljen, bie bodfj ber 3»t)e<f meines Gebens
ift. Gä ift gleichgültig, ob id) mid) abquält, aber eä ift

notmenbig, bajj etroaä üerricr)tet roerbe.

1834.

200.

£eute, 28. Jänner 1834, blühen einzelne 9)ianbel= unb
^firftdjjbäume , unb idj fmbe eben eingefangene tebenbige

9Jcaifäfer gefeljen. ©d)on vox üierjelm £agen Ijat man
^eildjen im freien gepflücft.

201.

11. S*t».

2Bas mar ba3 für ein SBinter, ber letjtjugebradfjte? ®e=
banfenloS, oljne ^äfjigfeit 3ur 2tr.pIifation. I^cf) füljle, eine

Sefdjäftigung fonnte mief) Ijeilen, aber idj fomme nidjt

baju. 33efdjäftigung ? %d) befd^äftige midj ja; aber e3 ift

bodj nur bie $oefte unb fjödjftenS SSorbereitungSarbeiten

baju, roaä bie beabftdfjttgte SBirfung ^eroorbringt. 2)ie
s
J*oefte aber fjat fidj mir ganj oerfcrjfoffen, jebe folgenredjtc

©ebanfenreifje ift mir oerfagt. 3>nbem id) biefeS nieber^

fd)reibe, ift es nur fo möglief, bafs idj bei jebem ©a£e ben
barauffolgenben nodj nid)t oorauä roeijj unb inbem id) ben

Ufytn nieberfdjreibe , mir beö früheren fdfjon nidrjt meljr

beutlidj beroufjt bin. 2öa3iftba§? 2ßof)tn roia ba§? ^
lefe nidjtS mefyr, roenigftenä ntcrjtö meljr mit ^olge. 2)ic

grtccr)tfc^c Siteratur intereffiert mict) am meiften, roeil td)

bei bem Sangfamen be3 Svortfdjrettenö ben ^nfalt beö Gin;
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jclncn oolljügig geniefjen fann, nur juj oft of)ite Mürffid)t

aufö ®anje. 3Ktr ift alles gleichgültig geworben, nur bie

politifdjen Gegebenheiten interefficren mit einer abfurben

Sebfjaftigfeit. 3>d) möchte je$t ein periobifdber ©djriftftcllcr

fein, ©otoobl in politifctyer als literarifdjer Sejie^ung. $ic

i?aft, bie id) auf bem ^er^en trage, brüdft mir eigentlid)

baö Jperj ab. $)a ift ber Stiecf, ber -äJienjel, biefe (Sienben,

biefe Kröpfe, oon benen baö nädjfte ^a^r^e^nt nidjt be=

greifen mirb, mie bas> frühere fie nur beamtet, bie iljvc

3prüd)e ergeben laffen unb id) mufc guBörea oon Kpa^o;

unb Uta an Reifen gefdnniebet, mir felbft bie Scbcr auo:

freffenb, ftatt beö ©eierö.

202.
12. m\t\.

^erfloffenen Sonntag bei .fiofrat Äiefeioetter ein Stabat

mater oon Stftorga für oier Singftimmen gebort, ©eit

lange nidjt fo im ^nnerften ergriffen geioefen. 2öaS Ijabcn

für SKänner gelebt, roenn ein foldjer faum bem tarnen

nad; meljr befannt fein fann. Überhaupt ^iel)t midj biefe

ältere Giefangmuftf ooqugSioeife an. £>afe ber Üejt barin

nur im allgemeinen beamtet unb bie 9Jiufif bafjer nidjt

geljinbert roirb, einen iFjr eigentümlichen 9ieid)tum nadj

Gknügen gu entfalten. 2)ie neuere ©efangmufif ift bod)

immer nur ein ÖJemifd; auö ^oefie unb Uftufif, unb id)

mag bie 9Jiifd)gattungen nidjt leiben, obroor)t aud) barin

^ortrefflicbeS gelciftet morben ift. W\d) fyat besljalb in

teuerer 3eit s3)ie»erbeerö Stöbert ber Xeufel oorjugstoeife

angejogen, meil barin bas Seftreben erfenntlid) ift, bie

Dpernmufif and) in iljrcn Öefangteilen ber Hammermufif

roieber näljer jui bringen, oon ber fte in früher 3^it ol)nc=

Ijin nur fefjr roenig oerfdneben mar.

3m übrigen nidjtö gefcbel)en. .£)abc mir oorgenommen,

obgleidj id) beä SJttjjlingenä getoifj bin, um bie erlebigtc

(Stelle eineö Unioerfitätsbibliotljefarö cinjufommen, fann

aber mit bem ©efudje nidjt fertig toerben. 9iid)t balb bat

midj eine Slrbeit fo angeefelt, ja id) treffe gar ben redeten

Xon nidjt. #alb obnmäcfttig, (jalb bemütig, ljalb ftilifiert,

Imlb 2tftengeioäfdj.

2öie? roenn man oerfuebte, oerftänbig j\u toerben! $)ie

"Jtoefie bem 3"frtH überlaffen, ob fie ftd) micoer cinftellen
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null ober nid)t, unb btes eroige SSergtoeifeln eines von Hjx

oergeffenen Siebfyabers in ein befonnenes «erftänbtges 93er=

folgen fonftiger Sebensjroetfe umftimmen unb, roie gefagt,

bem ©lüde überlaffen, roas fia) fonft nod) baju fügen wirb.

Ob^roar — ba ift roieber ber Teufel! 2lber man fotl es

probieren.

203.
14. 2Rär3.

3)ieine SBofjnung ift *u falt. $abz geftern einen Ijöflifdjjen

2(benb mit %xo)t, ^ieberfcfwuber unb gatmfdjmeräen juge-

bracht. Sediere fommen fjauptfädjlid) baljer, bafe tdt) SSor-

mittagö eine ganje 2lbteihma, £änbels $ubas SRaffabäus

burd)gefungen. 2)as häufige ©mjieljen ber Suft beim (Singen

regt mir bas Seiben in ben fdmbfjaften 3äfonen auf. 3dj

roeifc bas unb unterlaffe es bodjj ntd^t.

§ahc neulieb, 9Jiarie gefeljen mit ifjrem Staute unb
$inbc. (Sie ift älter geroorben, freiließ erft fünfunb^roanjig

i^arjre, man merft aber bod) bie SBeränberung. $>as fonft

eigentlia) bimmlifdje ©efidfjt Ijat menfd;lia^e Seimifdjungen

erhalten. Cbgleid), raie idj überzeugt bin, fie je£t oollfommen

gleichgültig gegen mid) ift, liejj [fte] bodj ein roenig iljre

3tugen fpielen, id) brütete mid) aber einjutaudjen , obgleich

aud) bie Grinnerung beffen, roas idj tr)r oor^uroerfen Ijabe,

^iemlidf) oerroifdjt mar. ©onberbare ßigenb^eit meiner 9?atur

!

3d) oerjeifje Seleibigungen nia)t leidet, aber icf) oergeffe
fte.

s
Jftd)t etroa als ein ©rofjmütiger ; oielmebr (ol)ne je

bie 9tad)e bis auf bie $ufügung ober nur ben -Jöunfcb, einer

33efd)äbigung ausjubeb,nen) peinigt mid; nadj jebem Sit*

griffe eine fo quälenbe Regier, roenn aud) nur burd) ein

SBort mir (Genugtuung $u oerfdjaffen, bafs es mir «Sdjlaf

unb (rfjluft nimmt; gefjt aber einige $eit ob,ne ©elegenljeit

•uir Stetorfion worüber, unb ber Öegegner wieberrjolt bie

33eleibigung nidjt, fo entfdjroinbet bas ©anje meinem ©e=
bäa)tnis, unb idj fe£e bas burd) bas unangenehme ßreignis

unterbrochene Verhältnis fort, als ob nichts bajroifdjen ge=

fommen märe. 2(uf biefe 2Crt begrübe idf) Seute freund
lid)ft, fpredje mit iljnen, unb naef) bem SÖeggefjen fällt mir

erft ein, bafj id) mir nidjt nur oorgenommen, roie bas Ver-

nunft unb Söürbe forbert, gegen fie falt, ja jürnenb ju

fein. 2)as ift albern, läppifd) unb fyat mir audf) in literari=

fdjen .ßroiften nur
5
U fc^t gefdjabet.
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204.

15. 9Kär,v

$n ber oon tf>iu felbft gerühmten 3\Jeid)ljeit ber CSmp

finbung bei %tan $aul mag tuoljl eigentlidj meljr 2öeid)l)eit

gemefen fein alö CJmpfinbung. $n bem 33rtcf an feine

Butter (Sßalirljeit aus 3ean ^kulss Seben 3. 8.) Ijerrfdjt

ungeachtet ber fdjroeren iiage ber bekümmerten ^rau eine an

ftärte ftreifcnbe ©pafjfjaftigfeit, ja ©eringfdjäfcung oor, fo

baft man von ben patriarcfyalifdjen ^jbnUen im erften Sanbc
fid) giemlicr) cnttäufdjt finbet.

205.
17. SKärj.

©eftern 21uffüljrung be3 Oratoriums $ubaö 9Kaffabäuö

von £änbel burd) bie -JJiitglieber be3 ^RufifoereinS im großen

9Reboutenfaale. £errlid)eö SSerf. -ftidjt oljne $ormenroefen,

»tele Steminifgenjen au§ anbern .£>änbelfd;eu 2öerfen. Sftandje

Solofadjen lönnen rooljl in ber 3eit faum gefallen fyaben,

aber befonberö bie Gljöre über allen 2lu3brucf fdjön. 9Jiid)

entjüdt in biefem .ftänbel, bafi er fo ganj Sftufifer ift, nie

bloß auf Söiebergebung beä Wertes Einarbeitet, fonbern ben

poetifdjen Stuäbrud ganj jerftört, um an feine «Stelle ben

wollen mufifalifdjen (jin^ufeften. (Märmlidje STCenfdjen, bie

iljr glaubt unb fe^rt, bte 33ofatmufif muffe ftreng bie ©e-

fe|e ber SDeflamation befolgen! -Sport jenen Gf)or in 3 eP^ta »

glaube idj, „alles, maö ift, ift red)t". 2Öie er ba auf baö

Ietjte 2öort loäfdjlägt, bafc baS Wlaxt in ben Änodjen jer=

rinnt. 2Ben mürbe man nid)t auslasen, ber beflamierenb

fo fpräd>e: erft ganj leife: „2ltte3, maö ift, ift" unb bann
Ijerauöpolternb „redjt". (£3 märe aud) lädjerlidj, aber

muftfaliftr) ift ees ganj oortrefflidi beflamiert, ober melmcl)v

gefungen, benn idj fann ba3 übertragen ber SBortc aitö

einer Äunft in bie anbere ntd)t auäfte^en, bie Hälfte aller

äftfjetifdjen Säumer cntftcr)t barauä ober pflanjt fidt) wenig

ftenS baburd) leidster fort.

$i$e r)at ganj fannibalifd) fd)led)t gefungen. Sie Gfjörc

gingen fefjr gut. $ie arme ntept %xöi)lia) ftanb aber roeit

woran, aber ir)re ©timme beginnt fidr) ganj ju werlieren.

^d) bin in ber ... .
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206.
12. 3lprir.

3$ I)abe 3ebli£ £ero unb Seanber ju lefen gegeben.

G§ gefällt ifmt nid)t. @r finbet, baß ber aiuSfüljrung

Sßärme feljle. %& bin feiner Meinung. Unb bodj ift feit-

bem roieber eine 2lrt ^3osTjeit in mir entftanben, mir baS

2öerf bod) gefallen gu laffen. Mangel an 2Bärme. £>a3

märe e3: ber $lan ift gut, id) möchte fein 6aar baran

aeänbert. 3t6er SJiangel an 2Bärme in ber 2lu§fül)rung.

§Sd) erinnere midE) nod), bajj id) ntcr)tö mit größerer 2tn=

fd^aulid^feit gearbeitet, aU biefeä ©tücf, aber ba3 Sturere,

bie aufeinanberfolgenben xableaur.: roarb mir baburdj ge=

roiffermaften bie .§auptfadf)e , roo nod) befonberS baju fam,

bafj id) in ber erften tfiaur immerfort -äftarie cor mir fal)

in aller ibrer bamalS roirfficr; F)immUfcfjen <Scf)önl)eit.

207.
15. 2lprit.

ßomifcije Verlegenheit. Seffifa beftef)t burd&auS bar-

auf, mid) *u befugen, ©ie ift unoorfid^tig roie alle Teufel.

ßigene 2flbernr)cit, jenen 33rief, mit bem fte mir ba» Sud;

fd)icfte, in bem 33udfje liegen gu laffen unb fo biefe§ jurüdf-

jufenben, roo bann aud) roirfltdf) bie — ben 3ette ^ fan*>-

üöenn id) 3Tl*ereffe baran finben fönnte, feine üble xDtoerfion

für ben 9Jitfjmut.

1835.

208.

3>d) habt mir jum ©pajierengefjen auf bem Sanbe einen

bunflen &ofjrftod gefauft, ztmaä plump, aber Ijbdjft bequem.

@r gefiel mir beim Kaufmann ferjr rooljl, unb id) bin mit

feinem 2)ienfte ferjr aufrieben, unb boclj überfällt midj eine

unangenehme ßmpfinbung, ein rotberlid^eö ©efüljl in ber

3Jiagengegenb, roenn id) ilm in bie $anb nehmen roiU. 3ft

e§ feine $erbljeit, ober bafc er bunfel ift, roäljrenb mein

ooriger ©pajierftocf Iid)t mar? SSaä ift ba3 für ein Un-

ftnn? 2Benn ia) an 2ttjnungen glaubte, ba märe Stnlafc.
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1836.

209.

Sic ©nglönbcr ftnb rof) Set allen öffentlichen (Gelegen-

heiten, wenn fic fia) als £cil einer 9Jiaffe füllen, einzeln

gibt eö feine gcfäHtgercn, feine höflicheren, feine fjerjlidjer

bienftfertigen 9)ienfcrjien.

£>cr gemeine Wlann ift mefjr auf feinen $rei3 unb auf
ben gerabe »or ifmt liegenben GJegenftanb befdjränft alö

irgenbwo. 2Baö bn il)\\ fragft, wirb er bir beantworten,

aber über baö beiner $rage juaHernädjft Siegenbe erwarte

feine 2luöfunft. %<$) fragte einen gemeinen sJJlenfd)en im
2lngeftdjt eineö Ijerrlidjen ^alafteö: Is this the pallace of
St. James? ßr antwortete mit ber größten $reunblid)feit,

baö märe ber ^alaft beö ^er^ogä twn ©outfjcrlanb, erjagte

mir eine -Stenge Sßartifulantäten über ben -fterjog, feine

Whims unb bergleidjen, aber, bafr ber ©t. $ameö: s}klaft

gerabe baljinter lag, fagte er mir nidjt, benn id) (jatte

ifm um ben gerabe oor unö liegenben gefragt.

Um baö fcrjmere englifdje 1 auöjufpredjen, mu| man auf
ben unmittelbar oorljergefjenben 93ud)ftabcn appunieren, unb
mit bem 1 gleicMam eine neue Xonreilje beginnen.

2)aö i am @nbe einer (Silbe faft wie a. ^t^nlicf) mit

ber öfterretcf)ifcf)en 2tuöfprad>e biefeö 33ud)ftabenö. 25aö eng--

lifa)e dear foft wie baö öfterreid)ifd)C bir, mir, here, Ijiear.

210.

Jrcitag, 19. Stuguft.

Iftorgenö burdj eine jerbrodjene Jkffeemafd)ine in üble

l'aune gefegt, nerfpätet. Gr)e nod) bie l'uft unb j$äl)igfeit

sunt arbeiten fid) einftclltc, burd) einen 33efud) *ßred)tlerö

geftört. (Snäfjlt mir ben geringen Grfolg twn %tbtn ein

träum in ©räj. .v>at mid) meljr nerftimmt alö oernünftig

ift. Ginen Öang *ur öefällenoerwaltung wegen $igboro

$ifte getan. 3nö öureau. ©tatt beö Äaiferö 0efa)äfte ju

beforgen, auö bem Deutfdjen inö CSngItfdt)e überfefct. %a,

wenn id) baö oor meiner Steife naefj Sonbon getan ^ätte.

3u Tifd).
sJHer)r5lkin getrunfen alö gewöbnlid» mit 3iber,
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Düffel unb (irbinger. mürbige ©efellfdjaft ! Spajiergang

burd) bie Sägerjeile. Sei ^igbor oorgefprodjen, ben id) auf

ber Stiege traf. Warf) £aufe. 2)a mein fdjroerer Äopf an-

ftrengenbere Seftüre nidjt erlaubte, ben erften Seil oon

'tßaul be Äotfs Pucelle de Belleville gelefen. Unanftänbig

unb bod) nidjt fdjledjt, obwohl id) 33efferes oon if)tn lenne.

Singübung aus Jpartnäcfigfeit. 2(benbs 23lumenftödel. Um
l)alb elf U^r narf} ftaufe. Proficiat.

211.

2)ie 2lngelegenl)eiten oon Spanien intereffieren mid; bis

jum Sädjerlidjen. 3<*> bin franf unb ju allem unfähig, efje

idj roeijj, bafj SBilbao entfefet, unb ©omej 3U paaren ge*

trieben ift. 3>d) Ijabe biefe Nation immer geliebt, unb bie

ÜJiöglidjfeit, fte unter bie alte Brutalität rüdfe^ren ju feljen,

madjt midj fdjaubem.

3$ leibe überhaupt unter ben 2BeItbegebenl)eiten. 2öas

gef)t es mid) an, unb es ift Unfinn, barüber bas nötige

Eigene ju oergeffen.

212.

3>dj lann mid) laum ber ^reubentränen enthalten, bafj

Bilbao entfefct unb bie Sadje bes $arlismus in Spanien

fid) jum Untergange neigt. SDas märe rein lädjerlid), Ijätte

id) nidjt bie Überjeugung, bafj bie Sadje meines eigenen

^aterlanbes bort r>erfod)ten roirb. 2öie nämlia) Dfterreid)

in religiöfer öinftd)t, o^ne felbft reformiert ju roerben, bod;,

burd; bie §ortfd;ritte ber Deformation in ben 3la6)bav-

länbern gejroungen, auf bie gegenwärtige Stufe ber 35ul=

bung unb Srüberlidjfeit geftellt ttmrbe, fo lann aud) nur

bas $ortfd)reiten ber politifdjen Degeneration in bem übrigen

Guropa biefes 2anb aus feinem gegenroärtigen nieberträd)^

tigen 3uftanb fjcrausnötigcn.
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1837.

213.

[Sommer.]

ßS gibt einen ^oeifadjen ßodjmut. ©inen, ber aus
2Bertfa)ä$ung feiner felbft, unb einen jroeiten, ber au*

@ertna,fd)äfcung ber anbern entftef)t. 2)er erfte wirb leidet

ladjerltdf), ber jroeite ift immer beletbigenb. 3n meiner

üftatur ift nur nom leereren; tant pis!

1838.

214.

3»n jenem ©ebidfjte: $>ie ^oefie an bie $)eutfdjen, ber

^JJoefte einen lebenbigen ©barafter r»on ©utmütigfeit unb
ßinfaa)bcit $u geben.

215.

cum.]
3)ie ©eier in ©djönbrunn fotten mit i^rem Söärter fer)r

unjufrieben fein, roeil er ilmen frifdfjeS %ktfd) gegeben tyat,

inbeä boefj 2la§ ifjre SieblingSfpeife ift. «Sie fagen, unb
flroar mit Stecht, er r)ättc ftdf) nad) ifnrem ©efdjmacfe richten

fotten.

216.

©egen roaö fie ftd§ in $cutfd>lanb am meiften vermooren,

finb bie ©emütemirfungen.

217.

|Wär5'0

«Sonberbare <5d>Iaf3uftänbe. %d) fd)lief fyeute 2(benbö

unterm üefen ein, erroadjte ober mar mir menigftenö beä
sil>ad)enä beroufjt. 3)adfjte, befdEjlofj bie #anb, ben ^ufc ju

rubren unb mar e$ md)t im ftanbe. Ouälte mia) unter
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bcn SBerfudjen ab unb oermodjie e§ bodj nidjt. ©nblidj
gelang e§ unb idj richtete midj auf, fanl aber gleidj roieber

jurüa, unb biefel6en ©rfdjeinungen traten roieber ein.

218
[Anfang 2tpriL]

2öa§ nun mein 33orfa| ift: ber 23erftanbe§= unb 2ftet=

nunggpoefte unferer 3eit nidjt nachgeben. S)a§ 93ilb, bie

©eftalt, ©efü^I unb ^Ijantafte fefoufjalten ; unb ber Un=
mittelbarfeit ber 2lnfd)auung gu gefjordjen, bie fplitter;

ridjtenbe Äritif mag baju fagen roa§ fte roitt.

1839,

219.

2)ie 2Kagb bei %xöf)üä) erjä^It , bafj, al§ fy SSater
V

geftorben, „ben fte gar fo lieb gehabt", unb fte beim 2ßafd§en
unb 2ln!Ieiben be§ SeidfjnamS mitgeholfen, fei iljr bie ftarre

Äälte beäfelben entfe^Iidj geroefen. ©a Ijabe fte gebaut:
roenn eine „junge unb gefunbe Sßerfon" fta) ju ilmt lege,

oietteidjt tonne bie SBärme ijf)n roieber ju ftd) bringen. 2l(§

baljer 9laä)U atteö fdtfief, fei fte aufgeftanben, Ijabe ftdj jui

iljrem SSater in§ 3$ett gelegt unb fo bie gange Waty btx

ifjm aufgehalten. 2lm borgen »ermißt unb überaß ge=

fudfjt, rourbe fte enblidj bei bem Seidjname Ijalb erftarrt

gefunben. ßine tüdjttge £radjt (Schläge mar ber 2of)n für
ben aUopat^ifd^en £eiloerfudj. GS liegt etroa§ ©räfjlidjeS,

aber audj §eroifdje3 in biefer liebeootfen 2Übernljeit.

1840.

220.

[6nbc FJotjember ober 2lnfang 25ejember.]

33erta © . . . . ift geftorben. 2)ie ^rauenjimmer, bie je

Sntereffe an mir genommen, Ijaben fia) alle frttljjeitig aus
ber SGBelt gemalt.

©riO^arsetS SBriefe unb iaatbii^er. n. 9
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1842.

221.

$)afi bie Reiten fi$ immer gleid) maren, jetgt unter

anbern ein Brief 3JlojarlS (Biographie oon -ftiffen pag.473),

roo er an feinen Bater fd)reibt: £)aö 9Jtittelbtng, baö 2öal)re

in allen ©ad)en, fennt unb fajäfct man jefct nimmer. Um
Beifall ju erhalten, mufj man (Sachen [abreiben, bie fo r>er=

ftänblid) ftnb, bafj e§ ein §iafer nadjfingen fönnte, ober fo

mvoerftönblid), bafj eS ifmen, eben roetl e§ fein oernünftiger

•Dtenfcf) oerftefjen fann, gerabe eben beömegen gefällt.

1844.

222.

* * * l)at mir fyeute (14. Jänner 1844) meinen fraufen

%u% oerbunben, ein £embe geflicft unb einen 3alm aug-

geriffen. Se^terer mar frcilia) fdjon roacflig.

223.

%<$) Ijatte f)eute nadjt einen fonberbaren £raum. %ä)

befanb mid} als ©upplifant um bie BibltotljefSfuftoöftelle

im Borjimmer beö §ofrate§ Söljr, roo man mtdj roarten

lief* unb idj im $rger über foldje ©ertngfd&äfcung Be-

trachtungen über ba§ ©elbftoerfdjulbete meiner ©teUung im

Seben aneinanber reifte mit einer logifdhen ©djärfe unb

uberjeuaungäfraft roie niemals im 2öadjen. Unter ben

gleid) mir Söartenben mar aud) ber oerftorbene #ofrat $lori§.

©ein ©efidjt, baä mir längft unbeutlidj gemorben ift,

fteigerte fid) im Traume ju einer folgen $orträtäf)nlid)feit,

irnfj eä mtr audb unmittelbar nad) bem Grroadjen nod)

Iebenbig oor ben 2lugcn ftanb. %z$t
r
jroei ©tunben barnaa),

ift mir ber gute ßofrat $Iod) roieber fo unbeutlid? aU je

*ur>or. 2öa§ fd)läft rooljl im ©d)lafe, unb roaS roac^t?

Ober ift ber £raum ein falber ©d)laf, in ben fd>on ba$
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SBadjen Ijineinfpielt? 2lber audfj ba§ erflärt bie Verbeut*

lidjung längft oergeffener S)inge nidEjt, audj ber magnetifa^e

Schlaf gibt eljer eine parallele alz eine drflärung.

224.

2öa§ bie großen 2lnforberungen Betrifft, bie man je$t

an ben &id)ter madjt, fo glaube idfj audj, bafj fie nid)t leidet

einen $)idjter (jeroorbringen roerben. £>ie 25id)tfunft oer*

langt ein Subjeft, baZ fie ausüben fott, eine genüffe gut=

mutige, ins 9teale oerliebte S3efd^ränftrjeit , hinter roeldjer

ba§ 2lbfoIute »erborgen liegt. &ie ^orberungen von oben

herein gerftören jenen unfdjulbigen probuftioen $uftanb unb
fe$en für lauter ^oefie an bie Stelle ber Sßoefie etroaä,

ba§ nun ein für allemal nidjt ^ßoefie ift, nrie mir in un*

feren Sagen leiber geroaljr roerben; unb fo oerljält e§ fid)

mit ben oerroanbten fünften, ja ber $urtft in bem roeiteften

Sinne, ©oetlje an ©filier, V, 257 unb 258. SKeine

eigene, fo oft au§gefprodfjene ftberjeugung.

225.

5ür ben tragifdfjen 2)id§ter fteden nodj bie Ijerrlidjften

Stoffe barin (im §nginug), bod) ragt bie 2Jiebea oor, aber

in ifjrer garuen ©efd§id)te unb alö galluS ntufjte man fie

brauchen. Stiller an ©oetlje, IV, 283. 9Kerfroürbige3

3ufammentreffen. D ber »ergangenen 3eit!

1846.

226.

3$ fann ba§ für feine Sßoefte galten, moju bie parties

honteuses ber 9JZenfa)§eit: 2öiberfprudj§geift, Steig beä SBer*

botenen, ^öbelbeifaH unb -Btobeton ben 2ßärmeftoff l>er-

geben. 2)ie fjrei^ettäbid^ter unferer Sage gemahnen midj

an bie SDienftmägbe unb Sauernbirnen, bie t>on mcr)t§ ju

reben roiffen, aber beinahe roifcig unb grajiöä roerben, roenn

oerbedte groeibeutigfeiien in§ Spiel fommen.
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1847.

227.

[25. September.]

3,n SBerlin mit Slleranber ^umbolbt gufammengefommen.
@r fjat nic^tö als gute unb gefreite 3)inge gefagt. 2lber

es fef)(t bie geiftigc 2ltmofp()äre. SJtan füf)lt nidjt bie

©egenroart eines bebeutenben Cannes.

1848.

228.

bitten unter ben $onftttutionSaa,itationen faB idfj brei

Surfen con 12 bis 15 $aljren, bie ftdb, rooljl nur im
©rfjerg, balgten. SBä^renb ber eine ben 2lrm jum ©c^lag

emporhob, geigte fid^ barunter ein grojjeS 2oa) in femer
3facfe. „2)u," rief ber 33ebror)te ju bem britten, „ber (jat

bie ^reifyeit unter ben ^rjen" (Steffeln).

1849.

229.
[Anfang SDiära?]

Quae est autem in hominibus tanta perversitas, ut,

inventis frugibus, glande vescantur? [Cicero] Orator IX
(ben MtelfTodjbeutfdjen).

230.
[3JHtie 3Rärj.]

Siitfdprift ber 3igeuner roegen (Spaltung iljrer 9^atio=

nalität.

231.
[September.]

Sin beim üJtorfdjaU Stabefcfn geroefen unb nidjtS roeniger

als befriebigt fortgegangen. 9cac| all bem ©efdjreibe, &*-

preife unb ©erebe über jenes, für öfterreid) roenigftenS,
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biftorifdfj geworbene ©ebidfjt, Ijatte idf) mir iljn roenigftenS

roarm oorgeftefft. Qv §at mid) audj roirftidr) umarmt, ge*

füjjt, fjat geroeint, ober trotj biefeä -iWüfjrungSbeiroerfeS mar
bie SJlitte Teer unb falt. öat ftcfj audj roäfjrenb feines

übrigen Aufenthaltes nidjjt mefjr um midfj gefümmert. ©o
bequem mir baS mar, fo Ijat eS midj bocf) audtj unange--

nefmt berührt. ^d§ fjatte mir ifm als einen eckten 3Jienfc§en

gebaut unb mufj ifm nun, unbefdfjabet ber SDanfbarfeit für

feine SSerbienfte, als einen ©djlaufopf betrauten, ber alles

gu feinen groecfen bcnutjt, felbft bie ^Soefte, folange er fte

brauet.

2lucfj bie übrigen Staatsmänner Ijatten rooljl geglaubt,

mic§ mit Drben unb SldjtungSbejeigungen redfjt ins $euer

;u jagen, bafj idj rate tin geblenbeter %inh patriotifcfje ©r=

giefjungen auSftrömen follte. Slber roelj unferem ©taate,

roenn ic§ micij je roieber poetifdj mit ifjm befdfjäftigen follte,

eS märe nämlic§ ein Beidjen, ba| er roieber am Sftanbe beS

Untergangs ftünbe. 3um ©djmeicfjler Ijab' i<fy micf) nie her-

gegeben unb felbft in jenem Gtebidjte roar 9tobe§fn mefjr

ber 2lnlafj als ber ^nljalt.

232.

GS mad§t micfj traurig, bajj mir aHeS im 2tbtn mifc
ling,t, lädfjerlidj roäre eS, roenn iä) baS auf eine 2trt SSor^er--

beftimmung, auf ein unglücflidjeS ©djicffal fd§öbe, ic§ raeijj

oielmeljr, eS fommt baf)er, bafj idj alles ungefdfjicft anfange,

unb barüber fann ber SRenfcfj rooljl traurig fein. 2(ud(j ba

gäbe eS für einen 2)eutfdben nodj ein 9tettungSmittel, roenn

er nämlicfj ftdj an bie 2lnftdf)t flammerte — bie bie 33to=

grapljien ber Ausgezeichneten jum £roft ber ©ingebilbeten

ur<jiert Ijaben — , bajj geniale -IRenfdjen überhaupt fein ©e=

fducf für bie Angelegenheiten beS SebenS Ijaben; benn
meine Unbeljilflicfyteiten Ijaben burdfjauS mc§tS ©enialifdfjeS,

uielme^r etroaS ßngeS unb ÄngftlicfjeS, unb baS ift, roorüber

icfj midj am meiften fdjäme. SBäre icfj immer geiftig tätig,

fo fönnte id§ eS einen 2ßiberroiHen über bie Störung
nennen, unb roäre icfj immer probuftio, einen ßfel oor ben

roirfliefen fingen gegenüber bem ^bealen; ba icfj aber

beibeS nidfjt bin, fo feljlt bie (Sntfdjulbigung , roenn auef)

ber ©runb richtig roäre. 3RandfjeS ift mir audj im 2&tn
gelungen unb icfj fjabe eS nicljt benutjt.
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1850?

233.

3»n einem ftimmt bie Sßelt jeftt jiemlid) überein, unb
fie müjjte blinber fein als bie Slinbfjeit fetbft, wenn fie

ntct)t einfälje, bafj eö unferer 3eit an Talenten unb Qfjarat

teren fef)lt. ©elbft ber früher fo oft roieberljolte unb
eigentlich aus ber ©adje felbft fliefjenbe ©afc: bafj bie

Devolutionen grofje -Dtanner an ben Xaa, bringen, E)at

unfer SlrmutSjeugniS befiegelt unb unterfdjrieben. 3>n 9an i

(Europa mar bie Deüolutton unb fein großer -Kann Ijat

fidt> gejeigt. -ftatürlia)! 2öo nid)t§ ift, fann aud) nidjts

erfdjeinen. Sßofjer fommt alfo biefe 2)ürftigfeit? 9flan

fann e§ einen 3ufflß nennen; aber ein 3ufa tt, ber gleich-

zeitig fid) in allen Säubern mieberljolt, ift bod) gar ju fefyr

allen 3ufamwen(jang ber ftinge uerfpottenb. Gin £eil

roirb rooljl immer 3ufflK bleiben: bafj felbft nid)t einzelne

fidj ber altgemeinen 2lnftecfung entjiefien fonnten, aber bie

Gntgeiftigung ber -iÖtenfdjen, als ©runb ber Slnftedung,

ift benn boa) fein 3ufall; um fo meljr, roenn fid) Urfadjen

nadjroeifen laffen, bie bie Grftfjeinung fjalb ober ganj er;

Hären.

2lnbere mögen in ber immer juneljmenben ©eroinn= unb
©cnufjfudjt, im (SgoiSmuS, in ber Übertreibung beä §anbelä=
unb ^nbuftrieftrebenä bie GJrünbe für bie fokale unb poli-

ttfdje üUtattigfeit nad)fud;en, midj interefftert bießiteratur, unb
ba fia) unfere 3eit cor allem eine gebilbete nennt, fo bürfte

bie Literatur als ba§ Organ ber 33ilbung am roenigften

olme Ginflufj fein unb roof)l gar einen grofjen Seil ber

©dmlb tragen u. f. n>.

1851.

234.

3n einigen «Staaten ift infolge ber erlebten heftigen

33eroegun<jen faft in allen Stiftungen eine geroiffe Über--

treibung im Unterria)t3roefen eingetreten, beffen ©djäblidj=
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feit in ber $olge allgemeiner wirb etngefeljen werben, aber

je|t fd)on oon tüdjttcjen reblidjen SSorfteEjem ooEfommen
anerfannt ift. Sreffltdje Banner leben in einer 2lrt $er=

groetflung, bafj fie baäjenige, mag fie amt§= unb üorfcr)riftö-

mäjjig lehren unb überliefern muffen, für unnütj unb fdfjäb-.

lid) galten, ©oetfje Sprühe in $rofa. 23b. in ©. 232.

SDem Unterricfjtgminifter ju empfehlen.

235.

25er Ijolbe ^rüfjling fommt auf feiner SBafjn,

Sie ©djöpfung fdjeint rotttfontmen ifjn su Ijetjjen,

2tud) bei ben 3)ienfd)en Jünbigt er fitt) an

Sura) 3ab;nfd)mer3 unb burdj Dljrenreifjen.

236.

[SRitte 3ttß — ©nbe 2luguft.]

^ener buntgefleibete ^anärourft, zin #err ^idjehneter

(roaljrfdjetnlid) au§ ^Seft), ber einen gar fo großen 2öiber=

mitten gegen bie 2Biener 2uft an ben SEag legt.

237.

9Jtein größter ©dornen in ©jliac§ ift, obwoljt mir bie

33abefur nicr)tö roeniger als gut befommt, bafj e3 ben 2tt^c=

nienfern in ©ijilien fo fdjledjt ergebt, %ä) lefe nämlidj

cbzn baä fiebente 33ud) be3 SljucnbibeS.

1852.

238.

SafcmannSborf [Witte Quli — Witt* 2lugujt].

9Bie roeit nodj bie Ungarn oon einem ©tanbe ber

Kultur finb, bemerft man nidjt, toenn man mit ben Un=

gebilbeten fprid)t, benn ba fct)eint bie ©aöge natürlich,

fonbern im ©efpräd) mit jenen, benen man einen nidjt un=

beträchtlichen ©rab oon SBilbung nicr)t abfpredjen fann. ©o
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er^äljlte mir Ijeute ein folcfyer ffagenb, bafj ifnn bie ©eridjte

feinen ©df)roeineF)trten aufgehängt fjätten , einen Wirten, fo

nortrefflid), roie er nie einen gehabt. £>ie £iere feien fett

unb fdj)roer geroefen, um bie Fjöd)ften greife oerfäuflid), unb
nie Ijabe ein ©tüdf gefehlt. 2Bor)t fyabt er bemerft, baft

jener ben ©djroeinen ©arben oon ben Ücfern (oon fremben
nämlidj) ju freffen gegeben, bafj er öfter ju Wafy roeg=

geblieben unb überhaupt beffer gelebt, als fein Soljn mög=
Üd) madfjte, aud) fei er öfter oon unbefannten Surften bt-

fudjt roorben. Gx Ijabe il;n barum geroarnt, fid) aber bodj

mit ber Stntroort befriebigt, bajj bodj oon feinen, beä $errn,
©cfjroeinen nie etroaä abgängig fei. 3)a fommt plöfclid)

bie 9iadjrid[jt, bafc ber $irte eingegangen roorben. (ix l)attt

fid; (offenbar nidjt jum erftenmal) mit mehreren ©efetten
oerbunben unb ben ©d&roeintreibern aus 33oSnien unb
Serbien aufgelauert, biefe beraubt unb mifjfjanbelt, roobei

er gefangen unb fpäter gegangen roorben fei. ©er Grjä&ler

fyatte nidjt übel Suft, ba3 als eine fer)r Ijarte 2)tofjregel §u

bebauern, unb fonnte [mit] ber $lage nidjt fertig roerben über
ben SBerluft feines ausgezeichneten ©cfnoetnefnrten. CrS fei

tbtn, meinte er unb ein ftäbtifa^er Beamter aus £)benburg,

mit ben Räubern in Ungarn tin ganj anbereS 2)ing als

mit benen in ben ©rblanben. ©ie täUn niemanb etroaS

^u fieibe, nur bie $uben unb dtai^n fajlügen fte tot, fonft

begnügten fte fidfj, oon ben gerben ber ©djafe unb ©d&roeine

roegjuneljmen, in bie fetter einzubrechen unb einzelnen ©elb
abumeljmen. 3)ie ©enbarmerie fei eine unbillige unb bafyer

billig oerfjafjte Slnftalt.

239.

XafcmannSborf.

$eute ift mir etroaS 2Bunberli<f)eS gefdjefjen: icfj Ijabe

im ©efyen geträumt. %a) roar frür) aufgeftanben , r)atte

2öaffer aus bem ©auerbrunnen getrunfen, gebabet, barauf

roieber einen Sedier SEBaffcr getrunfen unb ging im ©arten
fpa^ieren. $a fam idfj auf einmal in einen btSrjer un=

betretenen £eil beSfelben. @r roar fo fdjön, bie S3aum=
partien fo rci$enb , bafj ia) mid) nicr)t genug rounbern

fonnte, ifyn früher nie bemerft ^u Ijaben. 9tur roaren leiber

feine Sänfe ba, inbeS alles midj einlub midj nieberjulaffcn.

ÜRetne Aufgabe roar noef), einen Sedier SBaffer ju trinfen,
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icb fefjrte baljer um, mit bem feften Sorfa^e, ben ?ßla£

gleid) nad) bem £rinfen roieber aufaufudjen. @3 gefdjaf),

i<fy Ijatte mir ben 2öeg burdj eine früher oft betretene furje

2Wee oon ileinen Säumen gemerft, bie ©artenpartie mar
aber nicf)t mefjr aufjufinben, benn — fie Ijatte nie ejiftiert.

2)afj nun btefer £raum — benn für ba3 mujj idj e§

galten — im ©eljen ftdj ergab, ift ba§ Sßunberlicfye. ©onft
ift mir eine 2trt träumen ober ©ntfteljen oon unroiHfür=

lidjen Silbern, befonberä 2lbenb§, com Sefen ermübet, nicbtä

Seltenes; aber im ©eljen unb mit biefer bie 2öir!lid^teit

lügenben ©tärfe ift e3 mir nod) nie oorgefommen.

240.

£afctnann§borf.

%d) mar geftern in Dberfdjü^en bei ber öffentlichen

Prüfung eines $rioatinftitute§ , ba3 aber je|t bie Sterte

eines ©omnafiumS erhalten Ijat. @S roirb oon ^roteftanten

beforgt. Unglaublich ift, roa§ bie 3öglinge, burd)au§ Äinber
unter 12 ^aljren, leiften, unb baS ^nftitut bürfte einjig

in £)fterreicr) fein. ©eutfaje, lateinifdje unb hk 2lnfang§*

grünbe ber franjöftfd)en (Spraye, ^taturgefd^ict)te , ©eo=
grapf)ie in eigentlicher 2lu3bel)nung , kopfrechnen unb bie

£el)re oon ben 25reiecfen aus ber ©eometrie mit aller

Sünbigfeit ber Seroeife. 2)er ßifer ber Knaben ift obne
Seifpiel. 2lm beften fyat mir gefallen, bafc aujjer ben Zög-
lingen aud) bie Sauerntnaben beS OrteS an bem Untere

richte teilnehmen, aber nur in ben ©egenftänben ber 9fieal=

fdfjule. 3roei oon ben gegenroärtigen Sefjrern finb foldje

Ijerangebilbete Sauemfnaben. Set ben geiftlidjen Siebern,

mit benen bie Prüfung begonnen unb befdjloffen rourbe,

fangen foldfje Sauemjungen in bloßen §ü|en mit. 2)aS

®an$t rourbe oon einem ^ßaftor SBimmer gegrünbet, ber,

roaS baS merfroürbigfte oon allem ift, bie burdjauS aus
Sanbbauern beftefjenbe ©emeinbe ju beftimmen raupte, bie

crften ßrridjtungSioften jufammenjufteuern. SBegen Slnteil

an ben politifdjen Regungen mufjte er fliegen unb lebt nun
in Sremen. (Sein Sdjroiegerfoljn, ber gegenwärtige Pfarrer,

fe|t eS fort. 6r fcr)etnt ein fer)r unterrichteter 3Jiann, ob=

fdjon ein fleiner Seigefdfnnacf oon mobifdjer ©ecferei iljm

nicr)t fern fein bürfte, obfdjon t>ic£Teicr)t nur, um ftdt) oon
ber bäurifcfyen ^ßfumpljeit ber fatr)olifcr)en ©eiftlid^feit ju
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unterfdjeiben. 2luffattenb roaren mir biefe Sßroteftanten,

bcrcn SBefen burd) bcn 3uftnn^ &er ®ebrücftjjeit fdjärfer

tycroortritt als in eigentlich proteftantifdjen Sänbern. . . .

©ie glauben, bie 2öal)rljeit tfjrcr ©ad^e

fdjroarg auf roeifj ju fyaben. .frier roirfen fte fegensreia),

unb Dberfdjüfcen ift ein merfroürbiger $unft auf ber I)eimi=

fdjen Grbe.

241.

2Ba3 %. ©Riegel im anfange be§ 3a^r^«ni)crtö gefagt

Ijat, gilt nod) jefct in ber 2Jcitte beSfelben: „GS gibt <5d)rift=

ftetter in $)eutfd)lanb, bie UnbebingteS trinfen roie Söaffer,

unb Südjer, roo felbft bie §unbc fid^ auf3 Unenblidje be=

gießen."

1855.

242.

.$eute mar 2t* bei mir unb eröffnete mir feinen Äummer,

baft er in einer fdmn unter ber treffe befinblicben Schrift

fidj gegen bie materialiftifdjen Stiftungen ber 3^*t au3ge=

fprodjen fyaU. %<f) fr09te iOn: °& er *>enn ft^f* matC:

rialiftifd) gefinnt fei? @r meinte nein, aber SDoftor %. Ijabe

iljm gefagt, bafi ber gegenroärtigc Stanbpunft ber 2Bijfen--

fd)aft materialiftifd) fei, unb ba fürdjte er, als nidjt auf ber

.$ö()e ber 3"t ftefjenb betrachtet ju roerben. &a er r-on

bem, roaä man Überzeugung nennt, feine SBorftettung ju

Ijaben fdjien, tröftete id) ifm, bafj eä bod) tnele 2lnf)änger

ber fpiritualiftifdjen Stiftung gegeben Ijabe unb nod) gebe,

fo bafj er für jeben %aü auf eine Partei jaulen fönne.

2)amit befriebigte er ftdj.

243.

%ä) erinnere mid) au§ meiner frü^eften Änabengeit, bafe

id) unb mein um ein %al)t jüngerer ©ruber Äarl in Gnjers;

borf bei 33runn, roo mir mit unferen Gltern rooljnten,

unterm Sittarb fafjen unb fpielten. ^löfclid; fd;rieen mir
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Betbe ju gleidjer 3^it auf. 2tf§ man herbeieilte unb un§
um bie Urfad)e fragte, oerftdjerten mir einen ©eift gefeljen

ju Ijaben. 3luf bie roeitere ftrage, roie er benn ouägefe^en

babe? fagte id>: roie eine fdjroarj t)crfct)Ieicrte $rau; mein
Sruber aber: roie ein ^ömbter (-öirfdjfäfer).

244.

SBenn bie Stt^ener bie ßfjorgefänge iljrer £ragifer beim

erften 2(nf)ören oerftanben fjaben, fo Ijaben fie offenbar

beffer ©riednfdj gefonnt aU idj.

1856.

245.

35ie fpanifdje Qnquifttion

Xaugt nidjt in unfern £agen.

3|r müfst eud) begnügen fdjon

3Me 2lnberögläubigen fonft ju plagen.

%ä) fdjreibe berlei bummeä Beug, m*ü m™ bie 2tr5ie

ba§ Sefen oerboien Ijaben, ober oielmeljr meine 2tugen es

oon felbft »erbieten. 2)a fifce idj benn, benfe über bies

unb ba§ unb fdjreibe ein paar 2öorte al§ 2lbfd)Iu{j meiner

©ebanfen.

1859.

246.

[änfang.]

*ßreujjenä Stellung fdjeint rätfelrjaft; ba§ 2Bort tft aber

leidet gefunben. ©§ oertritt bie $ntereffen 2)eutfd}lanbs\

aber oor allem @nglanb§. Snglanb roitt bie ©djeinatlianä

mit ^ranfreidj oorberfjanb beibehalten, pgleidj aber bie

Verträge fd)ü§en. 2)aljer foff e§ ju feinem Stuöbrud;

!ommen, aber audj ber ©igenbünfel Subroig Sonapartes

unb be§ gefamten $ranfreidj3 nidjt berührt roerben. 3)a^er

Vermittlung mit Aufopferung ber ßljre ÖfterreidjS unb
beä gefamten 2>eutfdjlanbs\
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247.
[9ioüember.]

2)ie örcuel ber lefctoerfloffenen brei $af)xt unb bic

2UbernF)eiten ber lefetoerfloffenen jroanjig ober breiig fyahen

in jebem er)rlict)en Ultanne bie Überzeugung fyeroorgerufen,

bafj man fidt} ber Regierung anfd)lief$en muffe, unb par
nid)t nur fo roie e3 audj in geivörjnlit^en 3eitcn bie $flid)t

jebeS er)rltcr)en 9)tanne3 ift, fonbern auf eine beftimmtere,

auögefprodjenere 2trt.

1861.

248.

2öie man 9ted)t unb Unrecht jugleid) baben fann. 2tts

bic ruffifdje 33auerneman$ipation mtt fo empfinbungSootter

Übereilung aufä £apet fam, fagte id> mir, bafj ba geroifi

ein 2öeib im ^intergrunb ftede, unb ba bie Äaiferin eine

beutfcfye ^Srinjeffin unb bafyer gcroifj l)öd)ft fentimental mar,

fd)lofj id), bafj bie 6ad)e r-on ifyx ausgebe. 3$ MIC m'^
geirrt. 2)ie Äaiferin mar unbeteiligt. 2tuf einmal fommt
fjerauä, bafj bie ©rofjfürftin Helene bie $anb im ©piele

fjatte. 2Ufo bocr; ein Söeio!

1862.

249.

33uffa 9tabutin, als er in ber 33aftitte eingefperrt mar,

mürbe franf. 5Jian rief 3irjte, bie ilm roieber fjerftettten.

3efct erft, fagte er, langweile id) midj red;t, benn bie

ftranffyeit ift felbft eine Unterhaltung. Fiat applicatio.

250.

(iötoöä — für jeben %aU ein auägejcidjneter -Dlenfd) —
fpridjt in feiner febr auten ©rjä^Iung: ein Ungar in ber

©djroeij, oon bem -Kattonalgefül)! ber Ungarn, unb bemerft,

bap eä bei ifmen roeniger eine 2lnf)änglid)feit an bie ©d)oüe,
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aU eine ©mnpatljie an bie ©tammeägenoffen fei. Unter

ben ©rünben, bie er bafür anführt, ift audj einer, ber mir

feljr treffenb fetjeint. S)ie Ungarn (©. 4) feien nämlidf) ur=

fprüngltdj ein aftatifd^eä -KomabentJolf, bie ber ©tamm unb
nidjt baö Sanb jufammenljalte. £)aburdj finb fie aber audj

für alle Kultur unempfänglich. 3)er SJcüfjiggang ift i§r

£auptlafter. 6§ fefjlt ifym an ©efd)icHtd;feit unb 2tu3bauer

für alle bürgerlichen SBefdt)äfttgungen. Stur a(§ £irte,

Leiter unb Räuber fü^It er fia; in feiner 23eftimmung.

1864.

251.

Briefe au§ 9lom von %lix. SJterfroürbige liebend

roürbige ^ßerfönlid^feit. ©trenger $atfjolif (roie e§ febeint),

efjrlidjer 9Jtonn, @nt§ufiaft für bie $unft, SSere^rer ber Stntife

unb ber f(affifct)en Siteratur. Unter anberen eine ©reffe:

2)ie ©ebrüber ©Riegel Ijaben bag ©d)lagroort in bie

SBelt geroorfen, bie an tife ^oefte fei objefiiü, bie

moberne fei fubjeftit). (Sine $oefte, bie nidjt fubjeftin

ift, gilt mir gar niäjt al§ $ßoefte; ber Unterfdjieb im ©ub=
jeftioen fdjroanft nur jroifdjen bem Übergenndjt ber tyfyant

tajie unb bem bei ©efüfjte §in unb §er. Sie ^fjantafie

wirb burdj bie Kultur abgefdjroädjt : roaS natürlich nicfyt

me^r gelingt, roiU man erjroingen unb erfünfteln;
man affeftiert bie Äunft, man fäjraubt fidj jur poetifdjen

©timmuna, fjinauf: biefe ©elbfttortur mag tim ^anvt-

urfaetje fem, roenn bie SSerrücftrjeit hd mobernen Sidjtem

öfter§ rorfommt, aU hd antifen. 2lber ber profaifctjen

SBirflic&feit gegenüber ift jeber $oet unb ßünftler meljr

ober minber närrifdj, „in §olbem SJSaljnfinn ba§ Stuge

rollenb".

1865.

252.
Jänner.

^enfionäre ber ©djifferfttftung : 3"ft"3 9Jcofen, (Sbuarb

3Jcörife, 2BittibaIb 2üerte, Otto Subraig, $art o. ^ottei,

Töpfer unb Safjttiaaä.
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^eriobifdje ©eroäljrnngen : ßarl Sedf, ^ermann Singg,

9t (S. $ru£, Scopolb ^clbmann, CStifc ©dmtibt, Subroig

©tordj, Hermann ©cbiff, %ulmä 93ad)er, 2t(eranber 3>un8r

3Keld^tor Sflenr, 3lbolf .Seifing, ©raun o. 53raunt(jal, %xau
^fannenfcfnnibt (53uroto), $rau Suife Otto.

2Biener 2lbenbpoft, 10. Jänner 1865.

3u rote tuelen roürbc rooljl ©Ritter felbft feine Gin=

roiHigung gegeben Ijaben?

1866.

253.

Gine frebSartige SBunbe in ber Seiftenbrüfe enijog

feinem 33Iute allmäljlidj unb fdmtersloS bie SebenSfraft.

fiaube im -iftad)ruf für Slnfdjüfc.

Cftr. 9te»ue 1866 II. £eft.

©er)t'§ m'eEeidfjt audj anbern Seuien fo?



;Httm£rfenptt-



XU 3itat( aus „©riHparjerB fämttidjfn 9Btr!tn* brjir^en fidj auf bie t>on

91. ©autr beforgtt 6. Hu&gabe in 20 ©anbtn, Stuttgart, Gotta.

Unter 3a$rbud) ift ba8 „3af)rbud) btr ftriu>ar|<r-©f[*n|*«ft", SJBtrn, Cfrtag
»on ftarl ftonegen, toerflanbfn.



I. Briefe.

1. 2t n feinen SBctter, 1803. Original im ©riUparjer-

ara)io. (Srfter 35rucf : Saljrbua) I, 3.

SBenjel ©riltparjer, ber SSater be§ 2)id)terä, geft.

10. SRooember 1809 (im §aufe 9tr. 888 in ber inneren ©tabt,

©rünangergaffe), mar §of; unb ©eridjtäaboofat in Sßien. ©ine

Umfrage bei fämttitt)en Pfarren 3Bien3 naa) bem ©eburtäjaljre

SBenjel ©riHparjerS ift ot)ne (Erfolg geblieben. ÄuS ben 2ln=

gaben beö XrauungSfdjetneS geljt fjeroor, bafj er 1762 ober

1763 geboren rourbe. 2)ie bisherigen 9iad)forfd)ungett über if)n

führen big in ba3 ^afjr 1769 jurücf. ^n *>er allgemeinen Uni-

»erfitätämatrifel (1747—1778) begegnen mir folgenben ©teilen

(©. 572): „1769 ©rtUparjer Sßenceälauä Viennensis Parvista in

Collegio"; (©.575): „1772 ©rillparjer SBenceSlaug Viennensis
Principista." 2lm 7. ©eptember 1785 erroarb ©rtHparjer ba3

2)oftorat ber SRed^tc, am 26. 3Jiai 1786 erfolgte feine 3lufna§me
in bie juriftifa)e $afultät, am 11. üftooember 1788 in bie

SEßitroenfojtetät. SBenjel ©rillparjer mar 3ögting beä gräflichen

SBinbljagfdjen 2llumnat$, roeldjeS 1682 in SBien errietet unb
im Safjre 1784 aufgehoben rourbe. ©riHparjerä 2)iffertation

„SSon ber SlppeUation an ben römifdjen ©tuljl, Sffiien, SBaumeifter

1785" rourbe mit 25efret com 4. 3uni 1787 in ben Index libro-

rum prohibitorum jussu sanctissimi domini nostri eingetragen.

Utod) ift ein 2; o b t a 3 ©riltparjer au§ ©utenbrunn ju ermähnen,
ber 1768 in bie Unioerfitätämatrifel al3 Parvista eingetragen

rourbe. 3öenjel ©rittparjer roar ber ©ot)n beä 3°fcP() unb ber

Äatfjarina ©riltparjer, über roeldje fid) im f. f. §au3;, $of= unb
Staatöard^iü folgenber $Berid)t be3 3^ate§ ©reiner au3 bem Qatjre 1787
befinbet: „Sem 3°f c f ©riltparjer, geroefenen ©aftgeber in

ber SBinbljagifdjen ©tiftung, unb beffen (lljeroiriin, fo 15 3a ()
rc

in biefem ©tift fefjr gut gebienet, unb iljreS 2llter3 unb ©d)roaa>

tjeit roegen nia)tä mct)r oerbienen fönnen, roäre eingeratener Mafien
ein tägliche Portion »on 5 fr., mithin beiben jufammen 10 fr.

auä bem ©Hftungäoermögen anjuroeifen, roie ein folajeä für bie

örtltyarjert ©riefe unb SageMcfier. II. 10
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Älofterbebienten, benen fie ganj gleich ftnb, oorgefdjrieben ift."

Äaifer 3°fcP0 II. entfajieb hierauf oon (Sb,erfon au8 am 24. Etat

1787: „Äönnen bem ©rillparjer unb feinem Jöeibe bie ange=

tragenen 10 fr. alä ein SUmofen abgereist roerben." Später

war Sofepb, ©riUparjer 2Iuäfpeifer im ©tabtgeriajte am §ob,en

DJarft, roo er am 11. 3uli 1790 ftarb. Xotenprotofoll be8 2Biener

aJiagiftrateS : „Den 11. 3uli 1790 ©rillparjer Sofepb,, Iraitteur

am ©tabtgeridjte, ift allba 9tr. 528 in ber ©tabt am oberem
ben gieber oerfdjieben, alt 07 %af)te," ferner 2Jerlaffenfd)aftä=

abljanblung im f. f. 2anbe3geria)te in SBien 9lx. 2478 ex 1790.

3(18 Äinber ftnb angeführt: „Söenjel ©rillparjer, beiber 5Recb,te

2)octor, a\xa) SboU unb ©eria)t$aboocat, 3lx. 531 am 33auern=

marft (Ijeute D.-.3lx. 10) unb grau SHarie ÄoUin, SRagiftratä:

rat8=(£{jegemal)lin , geb. ©rtHparjerin , 3lx. 343 am ©aljgrieä."

7)ai 9iad>lafjoermögen betrug 41 ©ulben. Äatljartna ©rtll=
parjer, bie ©rofjmutter beS 2)idjter8, ftarb am 2. 3uni 1795
im 2llter oon 77 3ab,ren an ©ntfräftung. Über Sßenjel ©rill=

parjerS ©djroefter unb beren ©atten 2lnbrea8 KoH finb folgenbe ur=

funbltdje 9laa)rid)ten ermatten: „Xoten^rotofoU 1791: 22. 3Kärj,

Äoljl 2lnna, SRagiftratäratäsGb.efrau oon Äajarecfifa)en £aufi

auä ber ©tabt ift im allgemeinen Äranfenljaufe am gaulfieber

oerfajteben. 9tlt 33 3af)r." (2Ragiftrat Söten.) 33erlaffenfd)afts=

abljanblung (f. f. £anbeägertdjt 2ßten) „SInbreaä Äoll, 3Hagi=

ftratärat, 3lx. 329 in ber ©tabt, geftorben am 10. 2lpril 1791 bei

ben barmfjerjigen 93rübern. Äinber 6, bei ber ©rofjmutter Äatb,a:

rina ©rillparjer, XraiteurSroitroe im altgemeinen ©efangentjaufe.

3um SJormunb rotrb oorgefdjlagen: Dr. Sßenjel ©rillparjer,

»auernmarft, im äßagner'fdjen §aufe. Stadjlafj 48 fl. 22 fr." Sie

auf Sßenjel ©rillparjer bejüglia^en urfunblicben ©ertrage ogl. %af)x-.

bueb, ber ©rillparjer=©efeilfa)aft I, 359 ff. unb VIII , 244 ff.

Über ben ÜHamen ©rillparjer ogl. bie Wottjen in granflä ,,©omv
tagSblätter" oom 3uli 1846; Xljeaterjeitung 1846, ©. 714;
Wiener Courier 1857, 3lx. 1817; fctbasfalia 1871, 9*r. 53; ferner

21. Sauer, ©tubien jur gamiltengefdjicfjte ©rillparjerS: Symbolae
Pragenses («rag 1893), ©. 196. 3m „Eiennft Kegifter »ber

Skllenborf bit XLV jarä (1545)" (£offammerara)io) finbet ftcb,

folgenbe ©teile: ,,9ioa) bienen So ^arlicben oon VII falben be=

Rauften leim ju ©rillenparj fo lang biefelben ju borf nit

roerben geftifft onnb aufgenommen laut be3 grunbpuajä oon

oebem fjalben belauften leljen 111 t onnb jroo Rennen." 3n
©rtllparjerä 9lad>laffe finben fta) auf mehreren ©tubienblattern

2(ufjeid)nungen über bie Ableitung feines 9lamen8.

©rillparjer roar bamalä ©djüler am ©omnafium ju ©t. Slnna.

— ^aft fämtlitbe 3eugniffe über ben ©tubiengang ©rillparjerä

finb in feinem 9tadf)laffe aufberoab^rt. 2)a$ erfte 3«"9"^ »f oom
24. 3Rärj 1797 batiert unb oon Sofepb, ©penbou unterjeidinet, ber

1788 an ©teile be3 jum 33ifa)of oon 2in3 ernannten ^t\>f) Änton
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©all ©dj>ufoberauffef)er rourbe. ©rißparjer fyat an bicfcm £age
bic Prüfung über ben erften Äur§ ber erften Älaffe unterer 216:

teilung mit 33or3ug beftanben. Sßeniger günftig mar ber 50rt*
gang im jroeiten ©emefter, er erhielt ein 3cu9n^ bcr erften

Älaffe, in fämtlidjen ©egenftänben „gut", nur im ©djreiben

„mittelmäßig". 2lm 4. 2)ejember 1799 roirb er alä 93riüatfdjüler

ber britten klaffe an ber §auptfdjufe in ber 3<>fepf)ftabt geprüft

unb iOm ein 3eugni3 „erfter klaffe" auSgefteßt. 2lm 81. Slug. 1800
erhielt er a!3 33rioatfa)üler ber erften ©amnafialflaffe ,primam
cum eminentia* (^Jrofeffor 3Kartin ©pan, befannt als „33er;

befferer" oon ©oetljeä ©ebbten). 33on 1801—1804 ift ©riß*
par3er öffentlicher ©d)üler am ©pmnafium 3U ©t. Slnna. äfafcer

©pan finb auf ben 3eugniffen nodj bie ^rofefforen 2lnton ©tein,
3ranj SBalpert unb 2lb. SBrinf unterjeidmet. 1804—1807
pljilofopljifcfje ©tubien. 3eugniffe: 5Pfödjologie unb Sogif

($rof. Samuel Aar pe), aHatfjemattf (^Jrof. 3temigiuö Söttler),
Sieligion (^ßrof. %aiob grint), ^Ijilologie ($rof. Jammer),
9caturgefa)ic^te ($rof. 33lalja), @efa)icb> ($rof. 3. 2ß. Stibter
unb $rof. Seeb), Institutiones practicae ad eloquentiam (^ßrof.

2lnton ©tein). — 1808—1811 ©tubium ber 3iec§t3= unb
© t aat 3 ro t f f en f d> af ten. 18085Ratürüdje3 ^ro3efjredjt, ©taatS--,

58ölfer: unb Äriminatrectyt (^Srof. @gger), ßuropäifd)e ©taaten«
lunbe ($rof. 3ijiu3), 1809 ftömifdjeä 3tea)t ($rof. Slnton 3 a im
lic$), 1810 Äira)enrec§t ($rof. Sljomaä ©olliner), £eh>nred)t

($rof. gölfdj), 1811 Öfterreid)ifdje§ $rumtred)t (^Brof. ©eorg
©djeiblein), ©erid)tlid)e3 33erfaljren ($rof. Stnton 3°™**$)'
^olitifcbe 3Biffenfcf»aften (^ßrof. §einria) Söatterotl)). — 3lm
16. 9cooember 1813 bejeugt ber f. f. ©ireftor ber juribifa^en

©tubien, „bafj §err granj ©rißparser, auä SBien gebürtig, an
ber f. f. Unioerfität 3U SBien ben oorgefdjrtebenen juribifdjen

Seljrfurs geenbigt unb in ben öffentlichen Prüfungen folgenbe

filaffen erhalten Ijabe:" nun folgt bie 2luf3ä(jlung ber oorfteljen--

ben ©egenftänbe unb al§ ^SrüfungSergebniS: 1. Älaffe mit SBor;

§ug mit Slusnaljme ber 9iote „©rfte fitaffe" in ben poüttfc^en

Sßiffenfdjaften. Äur3 nadj bem Eintritte in baS ©nmnaftum be;

30g ©riÜpar3er ein t$f)ifltpinifdje3 unb feit 1803 ein ©otbbergt=

fd)e3 ©tipenbium, ba3 it)m bis 3ur 2lnfieflung im ©taatSbienfte

belaffen rourbe. 2)a3 ©tipenbium mürbe oon £ang ©olbberg
erridjtet, ber als SReftor ber Unioerfttät (1479) ©tubenten, meiere

fidj buraj SScttct unb ©ingen ernähren mußten, freie 2Bot)nung

gab; fpäter rourbe e3 oor3üglia) ©öljnen unbemittelter XoU
toren »erliefen.

2. Stn feine SJtuiter, 2)onner3tag ben lOten 7bris [1807].

Original im ©rtßparserardno. ©rfter 2)rucf: SBiener ©gtrablatt,

28. 2lpril 1889. Stbreffe: A Madame de Grillparzer aVienne,
ab3ugeben in ber ©rünangergaffe 3lv. 888, 3. ©toef.
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SRartanne ©rillparjer, bic SWutter be3 SJtdjterS, geb.

1767, £odjter be3 Gfjriftopb, Sonnleitner, oermäljlt mit SBenjel

ÖriUparjer am 12. Sanuar 1789, geft. am 23. 3anuar 1819. —
3m Sotenprotofoll be3 3ab,re3 1819 folgenbe ©teile: „ftrau VJla-.

rianne ©rillparjer, 2lboocaten8=2ßihoe, ijier gebürtig in 3lv. 436
©tabt, meldte in ifjrer 2Bob,nung tobt gefunbcn, unb im allge^

meinen ßranfenfjaufe gerit^tliä) behaut. 21lt 51 3. NB. §at
ftd) errängt." — S3gl. über fte bie ©elbftbiograpljie an oer=

fdjiebenen ©teilen unb baä ®ebid)t „9ln bie oorauSgegangenen
Sieben", ©ämtl. SOS. II, 20, ferner bie am ©djluffe biefer 2ln--

merfung abgebrucften ©teilen au3 iljren Siotijbüdjern unb ben
an iljren ©ob,n ßamillo gerichteten 33rief.

©reillenftetn, ©a)Iofe im 93iertel Dbermannljartäberg bei

§orn, feit 1570 im 33efifce ber Ferren o. Äuefftein (©teiniuö : £opo=
grapbjfajer SanbfajemattsmuS, SBien 1822; SßeiSfern: Topographie
oon SHeberöfterreid), Söien 1769). ©in im 9taa)laffe aufberoaljrteä

©ebiajt, betitelt: „§efabe3 Älage", ift nad) einer Stanbbemerfung
be3 2)id)terä am 13. 2Jlai 1807 in ©reillenftein entftanben.

©t. 33ernb,arb, 2)orf mit einem Ijerrfajaftlidjen ©ö}loffe

unroeit £orn (©teiniuS, ©. 56).

2)a ber fjlorianötag auf ben 4. SOcat fällt, fo fdjeint l;ier

bie Benennung irrig ju fein.

Slltenburg, 2)orf in SHeberöfterreid) am linfäfeitigen ©teil:

ranbe beä ÄamptaleS; an ber ©übfeite bie gleichnamige 89ene=

biftinerabtei , geftiftet 1144 oon ber (Gräfin $übeburg 33uige
(ogl. (Söleftin 2ßolf3gruber, 3lbtei Slltenburg, in ©eb. 33runner3:

„©in SSenebiftinerbua)" SBürjburg, o. 3 )•

3gnaj 3ofepb, SJcailler, 3ugenbfreunb ©r.'S, ©or)n eines

3Mller3 in GberSborf. 21uä ben UnioerfitätSfatalogen geljt b,er=

oor, bafj 9JcatIler im 3ar)re 1804/1805 18 3af)re alt unb ©tu=
bent im 1. 3°^gange ber Sß^ilofop^ie mar. 9?aa)bem er bie

pb/ilofop^ifajen ©tubien 1807 abfoloiert Ijatte, rourbe er Xljeolog,

Unio.:9Jcat. XI. B. p. 67: „1807: 3gnaj SÖcaiUer, £f>eol. VßmL
<£ber§borf." 3n bem ©ajuljafir 1808/1809 erfa)eint SWaiHer aU
§örer ber Geologie im jroeiten 3a

ll
re - 3m nädjften 3a *)rc

fommt fein Stame nidjt mef)r oor, roaä bie Stfadjrid&t , bafj er

im 3afjre 1810 geftorben fei, bekräftigt. 3m 3af)re 1804 erfduen

oon iljm bei Stnton oon §aoful in Sßien eine Siebe, tt>e(dt)e er

bamalä als ©acuter ber 93oettf jum SlamenStage be3 Sßrofefforö

©tein oerfafjt t>atte. Über SRailler, ber, tote ©rillparjer be?

merft, „lange feinen einigen 3u famme "()an g m't Der frönen
Siteratur gemalt blatte", ogl. ©elbftbiograplne, ©ämtl. So. XIX,
27 f., 38 f.

3n ben 3ugenbjaljren nennt ftd) ©r. Ijäufig: ©erapljin Glo«

biuo, aua) ©erapbjn allein ober ^ranj ©erapb,in.

3)ie jroei (Sinfa^reibebüc^er ber SWutter enthalten u. a. folgenbe

bemerfenöroerte ©teilen

:
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2)a3 33udj betonten Anno 1784.

25en 12. Sener auf bie Sftadjt um 7 Ufjr fobo§Iiret roor:

ben 1789.

gran3 Serfifuä ben 15. Senner oormitag um b>lb 11 Uljr

Anno 1791 gebogen roorben. Senn £aufbat mar ber §err

2Jlagift. 9*atl) Sauer.

Äamito geboren Anno 1793 ben 15. 2lugufti in ber grub,

um f>alb 3 llb,r fenn Saufbatb, mar ber Sgnafc Sonnleitner.

2lbotplj geboren Anno 1800 ben 12. Dctober auf bie 9tfad)t

um 11 uijr fein $auf Satt} mar ber Sqnafy Sonnleitner.

Äarl ben 1. ÜJJarji SSormittag 9 Uf»r gebogen Anno 1792

fein £aufbat§ mar ber 3n9na$ Sonnleitner.

2)er Sran 3 oen 25. 2JJan gefirmet roorben non bem 2)octor

SSogelfjuber Anno 1801.

Sen 28. 2luguft Anno 1813 ift ber ÄamUo nadj 5Reubifa)ein

gelommen.
2)er granj ift ben 18. 2Kärj Anno 1812 ju ben ©rafen

Seifern gefommen.
25er gran3 ift Anno 1813 ben 18. 3Kärj in bie Stblioted

gefommen.
£>er gfranj ift Anno 1813 ben 20. Sejember bafj erftemafjl

auf bie ^auptmautb, gegangen.

S)er 5ran J if* *>en 8. S^ärj Anno 1815 baS erftemafjl 3ur

öofftefjl gegangen

25en 21. SlpriH Anno 1818 roar bie Sapljo jum erftenmaljl

mit feljr großen 33enfafjl.

2)er granj Ijat fenn ftipenbium befommen 1801 im Dctober,

unb gebroar erhoben 3U ©nbe be3 SHonat.

3)en 11. Slprit fjat ber fyrans bie erfte Sejion gegeben Anno
1810.

Anno 1814 ber ^ran3 (jat mir 2 fl. ben 23. 2Jtan auf

Saumroofjl gegeben.

2>er gran3 Ijat mir ben 24. Sunij 2 ©ulben auf S3aumroof)l

gegeben.

Sftarie 2lnna ®riüpar3er§ »rief an tfjren Sofjn ©amitto

lautet

:

2(m 27. 2lpriß (1817).

Sieber Äamilo

3ü) muft bir berieten, bafj bu in 3ufunft beine ©riefe im
Sdjottenfjof ju ber ^ßaumgarten atreftrft, bann roir Ijaben unfj 3U

xljr ge3ogen, roeü man un§ aufgefagt bat unb roir fein Quatier
cor fdjrötfUdjer teurung gefunben ijaben. 2tua) b,aft bu geeifert

ben Sommer naa) Sßien 3u fommen, glaube geroifj bafj roir eben

fo fefjr roünfajen bidj 3U fefjen als bu unä, überbenfe bafj bid)

bie Ijin unb b.erreife 3temlid) ©elb foftet, unb roir feinen freufcer

beitragen fönnen, aua) fjaft bu fyier beine Äoft unbentgeltttd), unb
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Ijier madjt es uns Untaften bann glaube jeber Wulben Fommt
unS fet)r fdjroer an (jerjugeben, ia) fialte mir feinen Etenftbotfjen,

foa)e felbft unb maa)e alle 2lrbeit, nmfj mia) jiemmlta) ju grunbe
riü)t, bann ia) bin fa)on feljr fa)roää)lia). 2)er ^ranj b,at moi)l

oor fenn Jrauerfpiel 5 §unbert ©ulben befommen, aber ba roaren

roir ber SRirjfei ein paar §unbert ©ulben fa)ulbig bie fte uns
vergangenes 3at)r geliehen b,at, bann ber gtanj war 4 SJconatb,

elenb Irancf, bann b,at er fia) non ben hemmten angefangt equi:

biren muffen, er fonnte fia) jroeo 3ac)re fa)on nia)ts meljr fa)affen,

weil fenn ©elb blofj auf 3infj $o*3 ""*> $oft aufgegangen, fen

oerftä)ert es tfjut mir feljr leib bir bafj fa)reiben ju muffen aber

bu muft felbft einfefjen, bafj es beffer ift bifj fünfttges 3af>r w
nerfdjteben , eo ift boa) fcfjr roafjrfctietnliä) bafj es etroao mofyU
feiler roirb, unb bann fönnen mir uns oergnügter fet)en. fiebe

rooljl unb oernünftig. Bon ftranj, 2lbofl unb flof)l einen ©rufe.

HJcariana ©riHparjer.

3. 2ln feinen Bater, Burgfa)leinifc, ben 25.

7

b«s [1808].
Original im ©riü"par3erara)iD. ©rfter 25rucf: 9leue greie treffe,

14. September 1884, 9Jr. 7202.

Burgfa)leinifc, 2)orf im Viertel Dbermannljartsberg, un=
roeit ber ©tabt ©ggenburg, mit einem ljerrfa)aftlia)en ©a)loffe.

2)ie Drtsobrigfeit befajj bie £errftt)aft ©reiHenftein (©tetnius,

2:opograpf)ifa)er 2anbfa)ematismus, Sßien 1822).

4. 2ln bie nieberöfterreiä)tfä)e Regierung. Söien,

2. 2>esember 1809. Original im ©riUpar3erara)io. ®rfter 25rucf

:

Safjrbua) II, 3.

2)ie 2luffa)rift biefes ©efua)es lautet: „ftranj ©riHparjer,

§örer ber föedjte im 3tm 3ab,rgange, roofjnfjaft 9k. 888 in ber

©rünangergaffe , bittet um Berailligung ber Beibehaltung feines

©tipenbiums." — Über bas ©tipenbium ©rillparjers ftnb einige

2lftenftüde im Uniöerfttätsartt)tt> aufbewahrt. 55ie erfte Grn)ä|:

nung gefa)ieb,t im Äonftftorialprotofoll nom Safjre 1803, 9er. 191:
„2ötrb ber Sorfdjlag bes ©rtllparjer jur @olbbergifa)en
unb beö ©a)mtbbauer jur pfjtlippinifcfien ©tiftung beftättiget.

Ex consist. Reg. inf. Austr. 6. »ug. 1803." (Sgl. 2lnm. ju

9lr. 1.)

35as Brioatftubium war unter ber Bebingung juläfftg, bafj

ber Bewerber oon einem Dr. juris Unterricht empfange unb
tjalbjäfirig eine Prüfung an ber Unioerfität ablege. Sgl. fner:

über „©a)attenriffe aus Öfterreia)", fieipjig 1844, ©. 119.

2tuf ber 9tüdfette beö ©efua)es folgenber Befa)eib: „35em
BittfteQer roirb bie Bewilligung mit Beibehaltung feines ©ttpen;

biums, bie ib,m nod) übrigen ©egenftänbe ber Stcdjte prioat jut

ftubieren, unter ber Bebingung erteilt, bafj er fia) bei ber äffend
tia)en Semeftralprüfung über jeben uorgefa)riebenen Se^rgegen«
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ftanb jebeSmal einfinbe, unb gute gortgangäjeugniffe oerbiene.

$on ber 1. f. n. ö. Regierung. SBien ben 4. 3an"<*t 1810." 3n
ben Äatalogen aus ben Sauren 1810 unb 1811 roirb ©rtllparjer

unter ben 9ßrir>atftubierenben angeführt.

5. Sin ben Dberftljofmeifter ^erbinanb dürften
§u XrauttmannSborff [SBien, 12. Qänner 1811]. ©ntrourf

im ©rittparjerardjio. Grfter 35rucf: 3af>r6udj II, 4. Stuf ber

SRücffeite be3 ©efudjeS, ba3 anfänglich an ben ^ofbibliotfjefS;

präfeiten ©rafen Dffolinäfi gerietet mar, ftet)t mit öletftift ber

ooHe Xitel be§ Dberftt)ofmeifter3 dürften Xrauttmannäborff ge=

fdjrieben. — 2)ie Jteinfa^rift (juerft bei 3Bolf, ©rtllpar$er al§

Slrdnobireftor ©. 8 , gebrueft) enthält nur geringe ftiliftifdtje 316=

Weisungen.
gferbinanb ^ürft ^rauttmannSborff^SBeinäberg,

geb. ju 2Bien 12. Jänner 1749, geft. bafetbft 27. 2luguft 1827,

Dberftfjofmeifter be§ ÄatferS granj I. oon 1807—1827.
SBie auä 9Zr. 6 unb 8 Ijeroorgeljt, erfolgte feine ©rlebigung

bes ©efuajeä.

6. Sin ben dürften £rauttmann3borff, Sßien, 4. Df=

tober 1811. Gntmurf in ber f. f. Sofbibliottjef. ©rfter 2)rucf : SBolf

©. 10. Sgl. 5Rr. 5 unb 8.

Slucb, auf biefeö Slnfud&en erfolgte feine (Srlebigung, bod)

t)atte ber Dberfttmfmeifter (ogl. Saijrbucb, II, 7) bie beiben 33itt-

fdjriften an ben bamaligen Sßräfeften ber ^ofbibliottjef Sofepfi,
DffolinSfi ©rafen o. Xencjnn (geb. 1748 ju SBola Melecfa, geft.

3U Sßien 1826) 3ur Begutachtung geleitet. Dffoltnäfi äuf&erte ftet)

über bie erfte Seroerbung ©rillparjerö: „SBa3 ben befagten

83ittftetter granj Ärillpar jer betrifft, fo glaube idj, bajj, nadj =

bem alle feine 3cu 9niffe foroofjl in Slnfefjung feiner roiffenfcf)aft=

liefen Sterroenbung al§ feiner fittlicf)en Sluffütjrung einftimmig

ein befonbereS 2ob auäfpreajen , unb idj it)n felbft empfet)len3=

wert gefunben fjabe, bemfelben allerbingä ber 3utritt in biefe f. f.

§ofbibliott)ef al§ ßonceptSprafttfant geftartet werben fönnte." Slucb,

ber in franjöftfdjer «Sprache abgefaßte 23eridjt DffolinsfiS über
bas jroeite Slnfudjen @r.§ (3aljrbucf) II, 7) lautete für biefen feljr

günftig; er nennt il)n barin 3)tr. ©rimbifcer, an einer anberen
©teile ©rimbafcer. 35er 9?ame ©r.§ mürbe audj fonft (jäufig

falfdj getrieben. 3" ben Slften fommt er al§ ÄriUparjer, @rin=

bafcer, ©riebifcer unb noeb, im £>of= unb ©taat3fd)emati<9mu3 beö

3at)re3 1821 in ber Stubrif f. f. oberfte ^oftljeatralbireftion als

Sinter Jranj ©rtltpafcer oor.

Über bie bamalige Sefdjaffenljett ber §ofbibliotb>f berichtet

©rillpar^er in ber ©elbftbiograpljie XIX, ©. 58. — Älagen über
ben fdt)ledjten 3uft fl"b ber §ofbibliotljef brangen bereits unter

Äaifer 3ofepb, II. an bie Öffentlichkeit. 3" ber „Stealjeitung" beö
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3at)res 1781 tourben bic Beamten ber 9cad) läfftgfeit, Untoiffen^eit,

^Jrafjlfudjt unb 23equemlidjfeit befdnilbigt. . . . 2)ie SBibliotljeF fei

eine Staritätenfammer, nid>t jum ©enuffe, fonbern nur jum 2lm
fefjen befrimmt. 2lu$ in fpäteren ©Triften fanben fieb, Älagen,

befonbers in ben 5Reifefa)tlberungen ber 2luslänber unb in aus:
toärtigen gelehrten 3ettfcb,riften. 2lusfüh/ rlid)er fprid)t ftd) So^onneä
SRütter über bie ^ofbibliotb.ef in feinen ©riefen aus, worin er

aua) bie SRohoenbigfeit eines JJcaterienfataloges betont; ebenfo

b,at ber ßuftos 91666 Sföljm einen 93orfe^racj toegen Anfertigung
eines fnftematifcb^nHffenfcfjaftlidjen tfataloges erftattet, ber jebodj

unbeachtet blieb.

7. 21 n feine «Mutter, ßralifc, 2. 2luguft 1812. Original

im ©rillparjerarcbio. ©rfter 2)rucf: 3ah,rbuä) h 6.

21br. : A Madame de Grillparzer nie de Sonnleithner,

abzugeben beim Sortier im gräfl. SBitbjecfifdjen §aufe.

gibeifommi&fjerrfdjaft ftralifc, in SRäljren, 2 Sßeilen gegen

©©SB. oon Dlmüfc entfernt, oon bem f. f. gel). SRat unb §of=
oijefanjler 3°*)ann 3friebricf> 3rc^crrn (&al° nad)f)er ©rafen) oon
©eilern 1725 angefauft. 3U tiefer ^errfdmft gehörte audj

Sufoo im §rabifd)er unb 2tlttitfdt)ein im Skerauer Äreife. 93gl.

2)ie 3Rar!grafftt)aft 9Jlät)ren. Xopograpb,ifd), ftatiftifa) unb tjiftorifd)

gefdjilbert oon ©regor SBolnn. S106^ 21usgabe oon Dr. ©d)enfl,

SBrünn 1846. V. 23anb: Dlmüfcer Äreis, ©. 526. ©rillparjer

mar bamals §ofmeifter bei ©eilern unb brachte ben ©ommer
mit ber gräflichen gamilie au f beren ©ütern ju.

3ofepr) ©raf oon ©eilern unb 21fpang, geb. 25. 2(uguft

1752 3U 2Bien, SBefifcer ber Sjerrfdmften ßralifc, Sufoo, Kft>

titfd>ein, 3ieranottn fc u«o SSrjtlepp in SJcafjren, eljemals ©efanbter

am banrifeben §ofe, roirfl. geh,. SHat unb Äämmerer, oermät)lt

feit 11. 3uni 1795 mit SRarta ^ürftin oon Ötttngen, geft.

26. 2Rärj 1838 in SBten. Sgl. bie Gljaratteriftif bes ©rafen in

©rtUparaers ©elbftbiograpbje, ©ämtt. SB. XIX, 50 ff. 3n bas

fcaus ©eilern fam ©riHparjer am 18. SWärj 1812 anfänglich, als

Seljrer, fpäter als ©rjieb,er bes Qofepb, 21 u g uft ©rafen ©eilern,

eines Neffen bes 3ofepb 3of|ann ©rafen ©eilern. Über ben

Aufenthalt ©rillparjers in Äralifc unb feine Steuerungen jur

ftamilie ©eilern ogl. ©elbftbiograpfjie, ©ämtl. SB. XIX, 50 ff.

3m Stadjlaffe ©rillparjers einige Sflanuffripte aus ber 3*it feines

Aufenthaltes in 9JJäc)ren auf ben ©ütern bes ©rafen oon ©eileru,

barunter aua) bas Fragment ^einrieb, IV., ©ämtl. SB. XI, 239
bis 252.

21b olf ©rillparjer, ber jüngfte 23ruber bes 2Hd)ters, geb.

12. Dftober 1800 (ogl. ftranj ©riHparaers ©elbftbiograpljie, ©ämtl.

SB. XIX, 12). 3laQ Stefud) ber SJolfsfajule erb'iclt er im !. I.

Äonoifte in SBien einen ©tiftunaöplafc, ber ifjm nadj einem 93or*

trag bes ©rafen 3°f e P0 °- 2)tetria)ftein in 2lnbetracb/ t, bafe
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bie oermögenälofe SDBitroe beä §of; unb ©eria)t3aboolaten SBenjel

©riüparaer oier noa) unmünbige Äinber ju ernähren Ijat, mit

faif. ©ntfa)liefeung oom 4. SKoi 1811 »erliefen rourbe (I. !. geb,.

§of; unb <Staat3ara)io, <Staat§rat3aften). Slbolf tarn nia)t über

bie erfte ©rammatifalftaffe f>inau§; trofc biefer geringen Sorbit:

bung rourbe er im I. ©emefter be3 3a^reä 1816 ju ben Sor=

lefungen be3 Srofefforö Saul o. Sroäf o über <5taatärea)nung3=

roiffenfdjaft an ber Unioerfttät jugelaffen. 3m II. ©emefter er;

fa)eint er nia)t meljr unter ben öörern. ©in $af)v banaa) Ijatte

2lbotf feinem Seben freiroiüig ein ßnbe gemadjt.

25a§ Serjeia)ni3 ber Serftorbenen in ber SBiener 3citun9
nom 26. Iftooember 1817 enthielt folgenbe Sefanntgabe

:

„25en 14. SRooember 1817. ©ine unbefannte 3Kann§perfon,

roeldje in ber 25onau ertrunfen gefunben, oon mittler fa)Ianfer

Statur, »ollem länglia)tem ©efia)te unb braunen paaren, mit einem

grünen Äaput, blauen ftxad, eine ripfene Sßefte, feibenen §ofen:

träger, ftruefenen Santalon, einem rooßenen -ftadjtleibl, unb einem

gemerften §emb befleibet roar, alt ben 20 3a§r."

25er Srief, ben 2lboIf ©r. oor feinem ©elbftmorbe an feine

Angehörigen ria)tete, lautet:

„Sieber 5ran J 00er SRanta roer e3 finbet.

25a ia) immer meljr unb meb,r in ba§ fteüen tjineingefommen

roäre, fo fjabe ia) benn entfdjlufj gefaxt mir felbft ba<§ Seben ju

nehmen.
S5iH gelogen unb betrogen fjaben ia) bie -Diama unb ben

granj, boa) bitte ia) um Serjetljung, unb mir nidjt ftua)en. D!
Sott nielleidjt roerbe ia) in ber anbern 2ßett noa) niel läuben

muffen, unb roenn einftenj ber 5ran S fta) ner^eurat^en fottte unb
Äinber befommt, fo foü er tljnen roarnen, bafj fte nia)t mir gteia)

roerben. Sßenn ia) um eine ©nabe noa) bitten barf, fo ift eö

bie, bafj ber Äögel Sepi non meinen ©eroanb etroaä belömt. Sebe

bie Stoma unb ber gran3 rea)t »ergnügt, unb benfet öfter auf

mia) unglü!lia)en

Abolpb, ©rißparser."

25er 9iaa)tajj ©rittparjerä enthält ein gra9ment ' betitelt:

Sobenberg ber Seibenbe ober bie ©rlöfung, ein 9litterfä)aufpiel

in 4 2luf}ügen non A.(bolf) ©.(riüparjer).

Albert 5? oll, ein Setter ©rillparjers.

granjiöfa ©onnlettfjner, ©riüparjerä Xante, b,atte

fia) am 16. Stooember 1790 mit Dr. 3. ©. 3Ujn oermäblt.

Dr. ©enfel, bamalö ber ältefte Seamte ber §ofbibliotb,ef,

rourbe 1819 naa) einer 45jäb/rigen 25ienftjeit in ben 3tuf>eftanb

werfest. ©enfel Ijat in aßen Abteilungen ber §ofbibltotfjef ge=

bient, einen Äatalog über bie §anbfa)riften nerfafct, in Dielen

iUöfterardjioen Urfunben gefammelt, roela)e im Saljre 1851 an
ba§ öof= unb <Staatsara)io übergeben rourben. Sei ber feinb=

lidjen 3noafion im %afyxt 1809 Ijatte er an ber Sergung ber
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reiben Scfyäfoe biefcr Faiferlidien Sammlung tätig mitgcnmft.

211« erftet ÄuftoS bejog er einen ©efjalt oon 2000 öulbe'n. 3llä

er 1818 um eine 3ulage eintritt, bemerfte ber Referent in bem
SSortrag an Äaifer granj: „$ie %'äfLe, roo fid) eine SJeförberung

bei ber ^ofbibliotfjef ergeben fann, finb fo feiten, baf$ e3 niajt

SBunber nehmen barf, roenn bie größere $af)l &cr Äuftoben uer:

gebenS einer SJerbefferung ifjreS ©cf)icffalS auf biefem Sßege ent;

gegenfteb,t" (©taatäarcbju).

©rillparjer trat ben 2)ienft in ber ^ofbibltotfje? am 18. 2Härj

1813 an. ©r.3 3Rutter roofmte bamalö $>errengaffe 9tr. 26.

8. 2ln ben 5 ur ften XrauttmannSborff [SBien,

17. Jebruar 1813], ug(. 5 unb 6. Gntnmrf im Örißparjerara^io.

Grfter 25rucf: Sabjbucb, II, 9.

SeofamS 2lufna()me erfolgte mit 9tüdffid)t auf bie SSerbienfte

beä fivani Öeorg ^reiljerr o. Senfam, Äonfommiffariuä bei ber

allgemeinen 9teta)3t>erfammlung in SRegenäburg.

Gä waren feit bem 23end)te Cffolinäfiä naf>eju brei Saljre

oerfloffen. Die 2lngelegent)ett fam fogar an ben Staatsrat unb
hierauf an Äaifer fixan],, ber folgenbe Gntfajeibung traf

:

„3a) genehmige, bafj unentgeltliche ^raftifanten in meiner

f. f. $ofbibüotr)ef angeftellt werben, jeboer) mufj fta) oort)er über=

jeugt roerben, bafj fie bie r)ieju erforberlidje moralifa)e unb roiffen:

fdmftlidje 23ilbung befifcen unb bafj itjnen bei i§rer 2lnfteIIung

auäbrücflia) ju bebeuten, bafj fie alä foldje nie auf eine $3efol=

bung, ober ein Slbjutum Slnfprudj matten fönnen."

Sanadj erfolgte enblid) mit Sefret com 26. gebruar 1813
bie 2lnfteHung ®r.3 aI3 „unentgeltlicher ^raftifant" mit bem
au3brücflia)en 93eifafc, bafj „biefe Aufteilung nidt)t alä eine Gj=
peftanj auf eine nurflia)e $ofbebienftung ju betrauten fei" (ogl.

Safjrbucb, II, 11).

2lufjer WriHparjer mürben noeb, jroci unentgeltliche ^Jrafti;

fanten aufgenommen: 23aron SBeibentfjal unb 3ofept) von
Gia)enfelb. 23gl. über lefcteren ©rillparjerä ©elbftbiogr. XIX,
6. 59. 2ludj Dffolinöfi fjob Gid)enfelbä Sertrautljeit mit ber

lateinifdjen unb griecbjfcfyen Literatur Ijeroor unb bafj er in alten

§anbfd)riften n)of)I beroanbert fei. Gtdjenfelb, neun 3ab,re älter

alä ÖriHparjer, trat naa) erroorbenem Softorat ber SJJebi^in in

bie §ofbibIiotb,e! ein, roo it)m fpäter, gemeinfdjaftlicb, mit bem
gelehrten Äopitar, bie äufftcfit über bie §anbfd)rtften anoertraut

rourbe; er b,at fia) aua) alä 93erfaffer mehrerer Sßerfe unb bureb,

grünblidje Stejenfionen auf bem Öebiete ber flaffifdjen ©pradjen

uerbient gemacht.

9. An ®räfin ©eilern. Gntrourf im (SrillparjerardjiD.

Grfter 2)rudf: 3al)rbua) I, .54.

STOaria Greäcentia ^ofepfja 9Jotgera, ©räfin oon
©eilern unb2lfpang, geb. ^ürftin von Dttingen, ©ternfreuj:
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Drbenä- unb ^alaftbame, geft. am 24. 3uli 1828 im 2CItcr oon

63 3ab>n. Sgl. 3lv. 15.

10. 2lnfeine3Rutter, Sufoo, 16. Sluguft [1813]. Original

im ©riHparjerarctjiü. ©rfter 2)rucf: 3afjrbuct) I, 7.

2lbr. : A Madame de Grillparzer ä Vienne. Slbjugeben in

ber §errengaffe im ©raf SBiljefifdjen §aufe im 4. ©tocf.

Jibeifommi^errfajaft Sufoo im örabifdjer Äreife. $er

^ofm>fan3lcr ftriebridj ftretfjerr v. ©eitern errichtete 1750 auf

Sufoo unb ßralifc ein Srimogeniturfibeifommifj unb tjmterliefj bie

fcerrfdjaft feinem ©oljne ©Ijriftian 2Iuguft, bem 1801 beffen ©oljn

3ofepl) 3oj)ann als Sefifcer folgte. Ürfunblid)e 9iac^ridjten über

bie Sutg Sufoo reiben in ba§ 14. 3at)rr)unbert jurücf (SBolnp.

IV. 33b.). 3n ber 9iälje »on Sufoo bie ftarf befugte 3ßaUfa^rtö=

firdje 3Karia ©d)tip unb baä 2>orf Äoftelej, „ein Ort, jum ©terben

mehjr alö jum Seben" (ßönig DttofarS ©lücf unb @nbe). 3n
einer ber Sabefammern beö bortigen ©djtoefelbabeä am Heroen--

fieber franf banieberliegenb, fabrieb ©riltparjer im ©pätfjerbft

beö 3ab>3 1813 baä @ebid)t „2ln eine matte fcerbftfliege" (©ämtl.

2B. I, 204), ba§ erft nad) bem 11. Dftober 1813 entftanben

fein fann, ba ©ritlparjer an biefem £age feiner 3Jhitter mitteilte,

bafi er fta) „immermä^renb fet)r roofjl befinbe".

11. 21 n feine aKutter, Hraltfc, 26. ©eptember 1813.

Original im ©ritlpar}erard)tü. ©rfter 2)rucf: 3afjrbud) I, 8.

§errfd)aft Sieutitf cfjein famt bem ©ute ©tramberg. St3

1533 bilbet 2llt= unb Jieutitfcfjein eine §errfdjaft. 9cadE) Siftorin

o. 3irotinö £ob teilten fiä) feine ©öfjne SJßilljelm unb griebridj

in ba§ ©rbe. 1701 fam bie £errfd)aft in ben Seftfc ber Xfjere;

fianifajen 9titterafabemie (SBolnn I, 335 Srerauer ßreis).

2lllob=§errfcf)aft 2Uttttfd)etn (Stary Gyczen), beren Sefifcer

im 16. 3af)rf)unbert bie ©rafen 3irotin toaren. 3m 3af)re 1772

rourbe bie £errfd)aft famt ber alten Surg oon Gljriftian Sluguft

©raf oon ©eilern angefauft.

Camillo ©rillparjer, geb. 15. Sluguft 1793, geft. 1. 3uni

1865, ©Treiber bei ber §errfd)aft 3ceutitfa)ein, fpäter ©eridjt3=

fanjltft in Äorneuburg. Son Camillo ©rillparjer ift bei $>a3=

linger erfdnenen: 9if)apfobie für ba3 Sianoforte, 1. SBerf (jtefje

©aftelliä 2lHgemeinen mufifaltfcfjen 2Injeiger, III. 3a§r8- [1834],

©.32). 3m Kadjlaffe ^ranj ©rtUparjerS finb noch; ad)t »riefe beä

Sruberö ßamillo au3 ben 3af)ren 1817—1865, ferner fetf)3 Sriefe

an bie ©djtoeftern gröljlicf) au§ ben Sahiren 1859—1864 unb

ein »rief an SBilfjelm ©onnleitfjner oom 4. Cftober 1864 oor=

fyanben.

®r. blatte feine Seljrtätigfett in ber gamilie o. Äird)maner§

naa) ben Slufjeicb^nungen feiner SJlutter am 11. 2lpril 1810 be=

gönnen.

®r. blatte am 25. ©eptember 1813 an ben SMfeften ber
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Jpofbibliotfjef, ®rafen DffolinSFi, bic Sitte um Verlängerung be§

Urlaubä gerietet. DffoltnSfi fdjrieb ifjm perfönlia) am 13. Dftober

1813 einen 33rief in franjöfifdjer ©pradje, n>ela)er bie Urlaubö--

oerlängerung enthielt mit bem 3ufafce: „esp^rant que, de retour
ä Vienne, vous continuerez ä vaquer aux affaires de la Biblio-

theque avec le raöme zele que je vous connois dejä, et que
vous y avez toujours montre\"

12. 2ln feine 2Rutter, Äraltfc, 11. DFtober 1813. Dri:
ginal im ©riHparjerardiio. ©rfter 2)rutf: ^aljrbud) I, 80.

@raf ^epi ift Sofepb, 2luguft ®raf oon ©eilern unb
2tfpang, geb. 22. Sunt 1793, ein ©otm be§ ftarl 3afob 2luguft

®raf ©eilern (geft. 1806), ber ©ajüler granj QriUparjerä (ogl. 2lnm.

ju 3lx. 7), ber in ber ©elbfibiograp^ie bemerft, bafj au3 feinen

©tubien mit bem trafen „toofjl auä beiberfeitiger ©a)ulb" nia)t oiel

b,erau$fam. ®r.§ ehemaliger ©tfjüler trat 1816 bei ber ©tabttjaupt;

mannfdjaft als Seamter ein, nmrbe 1817 ÄonjeptSpraftifant bei

ber §offammer, 1818 überjäljliger £offonaipift, 1822, ju einer 3eit,

als ©rillparjer noa) ^ßraftifant mar, „£offefretär mit freiwilliger

Sterudjtleiftung beS entfpredjenben GJejjalteS". ©r mar alfo fajon

nad) furjer 25ienftjeit in Ijöljerem SRange als fein Seljrer. 3n einem
33erid)tebeS ^räfibenten ber §offammer, ©rafen (SljortnSft), com
29. 2lpril 1822 roirb bemerft, bafj ©eilern fieb, bura) 25ienfteifer,

??leifj unb 93efa)eibenf)eit au§jeicb,ne, unb roenn er gleid) feinen

2lnlafj gegeben fjabe, megen oorjüglicfyer Talente bie 2lufmerf=

famfeit auf fid) ju jtefjen, fo gebühre ifjm boa) baS 3cugn iä/

bafj er bie ifnn 3ur ^Bearbeitung anoertrauten ®efa)äfte brauchbar

3U liefern bemüt)t fei. @raf 5ran J max beffen jüngerer 93ruber.

13. 2ln bie SBanfoljof beputation, SBien, 26. iKooember

1813. Original im ©rillparjerardjio. Grfter 2)rudE: %af)xbud)

II, 13.

3)aS Rubrum beä GJefudjeS lautet: „^ranj ©rillparjer, Rom
jeptS^rafttfant bei ber f. f. §ofbibltotf>ef, roor)nr)aft in ber Hinteren

©cfjenfenftrafee 9lr. 58, bittet untertänigft, tljm eine ÄonjeptS«

prafttfantenfteHe bei ber f. f. löbl. S8ancalgefällem2lbmimftration

in öfterreidj unter ber ©nnS, oorjüglia) bei ber ©jraminatur

gnäbigft ju erteilen." Über bie Urfadjen oon ®ritlparjerS Se*
roerbung um eine ©teile bei ber 3oßbef)örbe ogl. ©elbftbiogr. XIX,
©. 63.

2)er SßirfungSfreiS ber Sanfalbefjörben tourbe mit patent

oom 16. Januar 1810 befannt gemadjt. 2)ie Gjraminatur mar
bie 2lbteilung jur Unterfudjung oon ftefällSübertretungen.

DffoltnSfi [teilte ®r. am 20. 2)cjember 1813 ein 3eugniS
auS, toonacb, er „fein: gefdueft unb fleifjig fia) bejeuget, aua) fonft

fta) fefjr befa)eiben oerfjalten fjabe" (ogl. Safjrbudj II, 13). 8e=
reitS am felben Xage trat ÖrtUpar^er als "ManipulationSpraftifant

bei ber »anfalgefällenabminiftration ein; am 27. 3<wuar 1814
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erfolgte beffen Seeibigung. Sgl. baä GJebidjt „Slbfdjieb oon ber

§ofbibtiotf)ef", Sämtl. 803. II, 163; über ben in ber oorlefcten

©tropfe genannten ©enfet »gl. 2lnmerfung ju S3rief 7.

14. 2lnbie8anfob,ofbeputatton, 2Bien, 4. Februar 1815.

Original im §offammerard)to. ©rfter SDrucf: 2Bolf, ©. 14.

9taa) einer je^nmonatliajen SHenftleiftung al3 3Kanipufation€-

praftifant tourbe ©r., nadjbem er ftdj einer Prüfung über ben

©efdjäftsgang ber 33anfatabminiftration mit erfolg unterjogen

Ijatte, oon Sernljarb o. 2lnberg bitter o. ^orobin, äbmim=
ftrator ber Sanfalgefällenabmimftration , am 7. 9iooember 1814

für eine ÄonjeptSpraftifantenfteHe oorgefplagen (ogl. Saljrbudj II,

14). _ Unter ben papieren ©riüparjerö befinben fta) aua) einige

Slätter mit ber Stuffcr)rift : „Zotigen im StuffcijtagSfadje", un=

jioeifelfMft au§ ber Seit ber Vorbereitung für biefe Prüfung.

2)ie Sanfoljofbeputation entfdjieb hierauf am 23. ftooember

1814, „bajj ber Seförberung be3 biStjer unentgeltlichen $rafti=

fanten granj ©rillparjer gum erften £onjept3=^raftifanten

gar fein 2lnftanb obroatte unb ebenfo wenig jener beä Saniel

o. 2Ranagetta gum gtoeiten ßongept3=$raftifanten ein §inberni3

entgegenftelje, bafj jeboa) natf> ber beftetjenben SSorfdjrift feinem

berfelben ba$ 2lbjutum et)er angetoiefen toerben bürfe, bi§ fte bie

fed)3monatlidje ^rüfunggjeit beftanben Ijaben werben, unb ba3

Slbjutum burdj ben 2lu§tritt be§ Vorgängers erlebigt roorben ift".

2(m 7. Segember 1814 leiftete ©riüparjer al§ Äonjeptspraftifant

ben 6ib ber SJerfdjtotegentjeit unb Xreue.

S)a§ Stbjutum oon 300 ff., ba§ naa) einem Segulatio oom
26. 3uli 1810 erft fedjä 3Jionate nacb, 2lufnafjme al§ Äonjeptg;

praftifant erfolgen foHte, mürbe @r. auf feine Sitte ftfion oom
7. 2)ejember 1814 an benuHigt.

6rft naa) einer einjährigen SSenoenbung bei einer unter:

georbneten gtnangbeljörbe fonnte bie 2tufnat)me in bie §offammer

angefügt roerben, bie ©r. mit bem ©efuc^e oom 4. Februar 1815

erftrebte. 2tuf bie marme empfeljUmg ber SBanfalabminiftration

f)in tourbe er mit 2)efret oom 2. SPiärg 1815 gum £ongept£=

praftifanten ber f. f. allgemeinen £offammer mit einem jäf)r-

lidjen Slbjutum oon 400 % ernannt.

3n biefer neuen (Stellung rourbe er bem 3oll» unD Äonter=

banbereferenten gelir. Seiner (geb. 23. Sjuli 1763, geft. 24.5Wai

1836) gugetoiefen, ber 1831 naa) einer 42jäl)rigen SMenftleiftung,

auägegeidjnet mit bem Seopolbsorben , in ben 3tut)eftanb trat.

£eia)er mar einer ber oorjüglidtften Beamten ber §offammer, ber

ftd) burd) tüajtige ©efdjäftsfenntniffe unb einen fefjr bünbigen

Vortrag auägeidjnete. Vräftbent ber §offammer mar bamalS

Sofept) ©raf o. §erberftetn, geb. 13. Scooember 1757, ber <Srbe

beS gelbmarfdjallä ©rafen o. 2Roltfe, n>est}alb er fiü) §erberftetn=

SKoltfe fajrieb. ^erberftein trat anfänglia) bei ber n.^ö. Regierung
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ein, fpäter jur §offammer über, bcrcn ^räfibent er 1816 rourbe.

£)fterreia)3 ^antfjeon (Sßien 1830— 1831) bemerlt über ü»n: „Bein
menfajenfreunblidfjeS , gefüfjfootteS §era nafjm bie innigfte XdU
nafjme an ben 6a)idffalen ber SJtenfdjen, unb er mar überaß, roo

9iot unb eienb ttm um £ilfe unb tlnterftüfeung anfpradj, ein

rooljltätiger 6ngel, ber viele Xränen ber 2lnnen trocfnete" (93b. II,

6. 92). 2)er 5Refrolog in ben „93aterlänbifd)en blättern" (1816,
6. 255) rüfjmt §erberfteinS tea)nifd)e Üenntniffe im gabrifroefen
unb feinen regen Äunftfinn.

©in anberer SBorgefefcter ©r.S bei ber §of!ammer mar §of=
rat 3ofeplj t>. ftrifc. 2luf ifm bejieljt fta) ein fatirifd&eS @ebia)t
@riUparjerä (Sämtl. SB. III, 87).

15. 9ln bie ©räfin ©eilern [1816]. ©ntrourf im
©riüparjerarc^it). (Srfter 2)rudf: Safjrbud) I, 54. 93gl. 9fr. 9.

3)er „gegenroärtige 2lufentljalt$ort" mar roor)t 2ufoo, roo bie

Gräfin einft ben tränten 2)idjter, als er oon allen oerlaffen mar,
in ber Sranfenftube befudjte. 33gl. Selbftbiogr. XIX, ©. 56.

1«. 21 n ben Örafen ^alffn [1817]. @ntrourf au einer

93Jibmung ber „Slfjnfrau", im WriUparjerardiit). ©rfter 3)rudt:

^a^rbuct) I, 187.

gerbinanb ®raf 93alffo n. (Srböb, geb. ju SBien

1. Februar 1774, geft. 4. gebruar 1840, ©ireftor ber §oftb,eater

unb be3 XfjeaterS an ber Sßien. Sßalffnä 9?ame bebeutet in ber

Xb,eatergefa)ia)te eine ber glänjenbften (fpodjen ber Sßiener 33ü!me.

3n bem Seftreben, bie ©ajauluft be§ ^SublifumS ju befriebigen,

fdjeute er feine materiellen Opfer. 2)ie 3lusftattung ber bamal3
beliebten biblifdjen 35ramen erfolgte mit einem 2lufroanbe, roie

einen folgen bie Sßiener bi§ babjn nodj nidjt gefefjen Ratten.

93eifpiel3roetfe roirb beridjtet, bafj bei ber 2hiffüf)rung oon ,,9ioab/'

allabenblidj ©pe3ereien im betrage oon meljr alö 100 fl. oerbrannt

mürben, 9tidjt minber ftaunte man über bie $rad)t ber Dpern
unb Äinberballette. 2113 biefe auä mannigfachen Ürfaa)en mit

faiferlidjer Gntfdjltejjung »om Sl.DFtober 1821 abgefa)afft mürben,
macfjte ficr) fefjr balb ein bebenflidjer 2lbgang ber finanziellen

(iinfiinfte bemer!bar. Srofc aHebem fonnte fia) ^Salffo niajt ent=

fdjltefjen, eine Sefdjränfung in ber fjentfdjen 2lu3ftattung ein=

treten ju laffen, roobura) beffen ^affinen eine foldje §öb,e erreiaV

ten, bafe er fia) genötigt faf), jurüdjutreten. ^Jälff« befdjlofj feine

Eireftion mit einer SJorftellung oon „König Dttofarä Ölücf unb
ßnbe".

3)er Gntrourf biefeö 93riefe8 enthält roeber eine 2lbreffe, nodj

ift er batiert. 3Me ©ajriftjüge roeifen in ba3 %afyx 1817 *urücf,

alfo in bie 3"* ber erften 2luffüb,rung ber „2lf}nfrau". Sieben

oatjre früher lag bem ®rafen „SJlattca uon ßaftilien" cor. 93gl.

bie a;agebua)fteUe 5Rr. 47.
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17. 3ln 9f bolf SRüllner [Säien, 1817]. Gntrourf im
©rillparjerardjti) (befonbers im legten Xeile fefjr ftüc^tig ge=

trieben). (Srfter Srucf: 3af)rbud> I, 185.

2)er bramatifdje Sinter 2lbolf3Rüllner, geb. Sangenborf
bei SBeijjenfels 18. Cftober 1774, geft. 11.3uni 1829 in Sßeifcenfels,

war audj als Ärittfer in ben angefeljenften beutfdjen Startern,

u. o. bem SRorgenblatt, ber Leitung für bie elegante Söelt u.f.ro.,

tätig unb gab feit 1826 felbftänbig bas 2Ritternadjtsblatt Ijeraus.

2lls Stejenfent mar er meift parteiifaj, »oll Gigenbünfel, geljäffig

gegen feine literarifdjen SBiberfadjer unb gegen jene ©djriftfteller,

bie ftdj feiner 35iftatur nid)t unterroerfen wollten. 2)ie3 erfuhr

audj ©riHparjer (ogl. 2lnmerfung ju 19 unb 20), ber übrigens

bem Talente HRüHners bie 9lnerfennung nidjt nerfagte, ifjn ben

„lefcten fadjfunbigen Äritifer Seutfdjlanbs" ju nennen.

3ofepb,©d>renDogel, geb.l768inSßien, geft. bafelbft 1832,

aW ©djriftfleller unter bem Sßfeubonnm Äarl Sluguft unb Stomas
SBeft befannt, ber Däterlidje greunb ©riHparjers, begrünbete ben

bebeutenben Stuf ber SBiener öofbüljne. 33gl. über bas 33erl)ältnis

©rittparjerä ju ©djreooogelf ©ämtt. SB. XIX, 61 ff., ferner

„2(us ©riHparjerä Qugenbjeit" oon Karl ©loffg (©täbtifdjeS

Saljrbud) für 1891, Äarl ©erolbä ©ofjn) unb bie au3 bem bis=

b,er notf) nidjt neröffentlidjten Sagebudje ©djrenoogels gejogenen

©teilen im äaljrbud) I, 375 ff., foroie ben Sfaffafc ^Ijeobalb %teu
f>errn o. SRijns „©riHparjer unb ©djrenoogel", ^a^rbueb, XI, 1.

3ßilb,elm ^»ebenftreit, geb.24.3Jiat 1774, geft. 17.2lpril

1854, feit Quni 1816 3tebafteur ber SBiener 3eitfd)rift, reelle

©teile er im 2lpril 1818 jurürflegte. 2lm 4. Slpril 1818 fdjreibt

[jierüber ©djrenoogel an Söttiger : „§ebenftreit b,at übrigens feine

journaliftifdje Saufbaljn geenbigt. 2)as heutige Slatt feiner QeiU
fdjrift enthält bie Grflärung, bafj er bie Stebaftion abgebe . . .

25er Slan einer neuen 3eitf# rift/ bic »on 3uKus an erffeinen
follte, unb ber id> meinen SSeiftanb jufidjerte, fjat feine Äataftroplje

befajleunigt . . . 2)er SRabulift madjt jefct ben ^ßrioatfefretär bes

Saron Sraun." Über bie angriffe foebenftreits enthalt ©djre«:

oogels Xagebua) mehrere Semerfungen. Slud) fdjreibt biefer am
7. 3uli 1817 aus Seipjig an ©r.:

„2)ie triumplnerenbe Siiene bei armen ©djicf" [richtig ©djitffj,

bes Herausgebers ber SBiener 3ritfdjrift] „toirb geroaltig bumm
ausfegen, roenn er 2Hüllners ßritif ber 2lb,nfrau erft mirflid)

liest; benn geroifj Ijatte er fte nod) nid)t gefeljen, als er 30nen
baoon fpran). Sie ift feljr e^rennoll für ©ie, unb mit ber

größten 33eradjtung für §ebenftreit unb Honforten gefdjrieben.

SMllner roünfdjt Sfyntn gleia) am ©ingange ber Stejenfion, bie

burö) oier Slätter ber eleganten 3eit"nS (3?r. 105—8) Ijinburd)

läuft, ju ber Streitigfeit ®lü<f, bie ©ie neranla^t (jaben; unb
fagt am ©a^luffe, in Sejieljung auf bie alberne SSerfefcerung

oberer ©runbfä^e, ,einem ^ßoeten fann jum anfange faum etwas
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©effereä begegnen, alä, bafj et für rua)Ioä perfa)rieen werbe.
DaS giebt ifmt Hoffnung, bafj feine 2öer!e einft »erbrannt
werben, unb baä fel)e ia) für ben ©ipfel beä 9tuljmä an, feitbem
ia) in ben 3eitungen gelefen Ijabe, bafj man in granfreia) an=

fängt, SBoItaire'S unb 9iouffeau'ä ©a)riften bem fteuer ju opfern.'— ,9Höge fia) ber Serfaffer, Ijeifjt eä juoor, bura) bie Rtiü-
fafelei namenlofer Sournatiftcn weber mutloä noa) irre maa)en
laffen u. f. f.' 3a) würbe 3b.nen ben 2(bbrud, ben SKüllner
oon feinem 2tuffafce eigenä für unä maa)en Hefe, mit ber »rief«
poft fenben, wenn ia) baä fdjwere $orto nia)t fa)eute, unb nia)t

permutete, bafj bie erften Slätter beä 3uniuä (2.-6.) jefct olme=
t)in fa)on in Sßien mären. 2)er ©a)lüffel ju ©a)itfä alberner
©a)abenfreube mag übrigens ber fein: §ebenftreit fanbte 3SIM-
nern oor furjem aua) ein ©Eemplar ber Slijnfrau, mit bem roieber-

(wlten ©rfua)en, bafj er fia) in ber 9Jlobejeitung gegen biefeä

Unwefen erklären möa)te; worauf 9)t. ganj lafonifa) antwortete,
er Imbe fia) über bie ©aa)e bereits in ber eleg. 3eit. auägefproa)en.
3u §ebenftrettS $orrefponbenanaa)ria)t im * 3WorgenbIatt tjat er,

wie er mir erjagte, nur fein §anbjeia)en ,einen (Sfelsfopf ge=

fefct, unb baä Statt bamit weiter jirfulieren laffen. 2)aä fönnen
Sie ©a)itfen ju feiner Erbauung wieber fagen."

Sgl. aua) ®r.S ©elbftbiograpbje, ©ämtl. 2B. XIX, 60 u. 69.

18. 2ln Äarl 2luguft »ötttger. Sßien, 20. ftebruar
1818. Sie Originale ber Sriefe an Söttiger befinben fia) in

ber ßönigt. Sibliotfjef ju Bresben unb ftnb juerft mitgeteilt oon
$>. 21. £ier in ber Sieuen freien treffe 3lx. 6703 oom 26. 2tprU 1883.

ßarl Sluguft Söttiger, geb. 8. 3"ni 1760 gu 91eia)enbaa)

in ©aa)fen, feit 1804 ©tubienbueftor ber furfürftlia)en $agen
in Sreäben, feit 1814 Dberinfpeftor ber Äönigl. SWufeen; geft.

17. SRopember 1835.

2)aä erfte ©a)reiben Sötttgerä, baä ©r. mit biefem Sriefe
beantwortet tjat, ift nia)t erhalten. Sie weiteren Sriefe SötttgerS
pom 26. gebruar, 16. aJJärj, 17. 2lprü unb 30. 2(pril fiebe 3abr=
bua) I, 188 ff.

„©appfjo" würbe im Surgtfjeater jum erften SHale am 21.2lpri(

1818 aufgeführt. ,,©ie maa)te" — ^etfit eä in Goftenobleä £age*
bua) — „bura) ©opb,ie ©a)röber ungeheures ©lud. 2)ie 35ar=

fteUerin ber Hauptrolle entjüdte mia), ebenfo baä Iteblidje ©piel
ber aRabame Äorn atä Melitta, £err 3Heit bagegen tat atä

9if)amneS nur baä Siotbürftigfte. Äorn fa)ien ben ^(jaon mit
Söiberwillen ju geben . .

."

S)ie barüber in ben SBiener Journalen enthaltenen Äritifen

befpraa) ©a)reppoget in ber „SBiener 3eitfa)rift" 1818, 9ir. 59
unb 61.

Unter bem „ftliegengott beä Sßiener 9^oben-3ourna[ä" ift

äüüfjelm ^ebenftreit perftanben.
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21m 26. gebruar 1818 fcr>rie6 Söttiger an ®rittpar3er:

,,©a)rent>oget roirb 3(jnen mitgeteilt b<*ben, roaä ta) iljm

neulieb über bie ©appbo fa)rieb. 2He 2)oIa)f3ene entleibet 2Iües\

©ie ift geroifj im ©barafter ber gewaltigen grau mottoirt. 2tber

biefe SBaffe gegen eine ©flaoin gehört atterbingS bem 3u,

roaä Sie felbft ba§ norbifa)e ©efpenft nennen, ©o läfjt fta) roeiter

fritteln. 2lber roie roäre au§ btefem ©toff auf rein griea)tfa)em

SBege ein bei unä auffüfjrbareS, ja nur überhaupt fta) oerftnn=
lta)enbe3 Srauerfpiel geroorben? 2Ba3 mar bei ber 3pbi9ei"e

oorgearbeitet, roie unoerroüftlta) ber ©toff ? Unb roer fief)t ©ötbe'3
fiolje Seiftung jefct an? SBomit ta), aufria)tig gefprodjen, roetl

©ie ja bie 2lufria)ttgfeit fo ernftlta) forbem, am roenigften ju=

frieben bin, ift bie ©Epofttion unb ber ganje erfte 2lct. 2)ie

fa)öne £uft, bie ganje §anblung auf ein einiges vox9-f,ppov ju
befa)ranfen, bie in 3bre* 2lbnfrau fo unglaublia)e3 Raufte, bat
©ie boa) aua) bier »erfübrt. SDoa) ba3 ift eine tfletmgteit. ©ie
nebmen fieb babura) bie 3eit, aüeS gleia) »on Anfang gern roeit

ergreifenber ju motioieren. ©3 ift ^icr aüeä nur ©rfa)etnung.
2113 2lntiquar müfjte ia) aua) noä) mandjeä fragen, ©ine grau
in einem a^iüv fioDsixo? (ber nur naa) Selpln' in bie $ntbiftt)en
©piele gebort) 311 Clnmpia fiegenb. §erobot lag feine SJiufe bort
cor. aber nia)t als Kämpfer. Sann im ©iegerroagen auf ber

Snfel SeSboä 3U tfjrer Heimat einfabrenb. 2)oa) ba§ 2lüe3
tonnte fo geroefen fein. 25aä fletne SHigbebagen, roaä ia) babei
empftnbe, liegt tiefer in ber gan3en §anbtung unb im -rjfro; ber
©appfro unb beä $ba<>«- ®°a) roaä läfjt fidj) nta)t aüeä bura)3
anatomifa)e 3Keffer herausbringen. S)a ift in jeber 93ruft= unb
®ebirnbör)le Sßaffer. Unb nun bemonftriert ber ^rofeftor baä fei

Äranffieitsftoff. fiaffen ©ie fia) burd) bergletdjen Äritifen non
©unudjen, bie felbft nidjtS er3eugen lönnen, ja nidjt irre macben.
2)oa) aua) 3Jcüü*ner, beffen ^oten3 rooljl niemanb in ßroetfel 3tet)t,

ift roegen bes" erften 2lft3 unbefriebigt. 3a) roünfdje, roaö er

faft für unftattfjaft r)ätt, bie befa)Ieunigte 2luffübrung. 25a3 ift

bie einzige roaf>re ^Srobe. üb roir gleia) feinen tyfyatm ba&en,
roie er fein foüte, fo ift man boa) feft entfa)loffen, baä ©tücf
balb naa) ber 2(uffübrung in SBien aua) bier auf bie SBübne 3U
bringen. 2Ser foüte oon einem fo fortgelegten fo enbenben ©tuet
nia)t bis 3ur Segeifterung ergriffen roerben?"

19. 2rn2lboIf3KütIner [1818]. ©ntrourf im ©rtü:
parjerara)io. Grfter Srud: grans ©riüparserö £eben3gefa)ta)te
Don ^einria) Saube, ©. 30.

93gt. über bie ©ntftebung ber „©appfio" ©elbftbiogr. XIX,
©. 71 ff.

SJJüüner ^atte fta) in einem ©a)reiben an ©r. feb,r lobenb
über bie „©appbo" auögefproa)en, boa) riet er, ben erften 21ft

roegjulaffen (©elbftbiogr. XIX, 75). 5ßgl. 2tnm. 3U 9er. 20.

©tiaparjetS SBriefe unb laflfbü^er. II. 11
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20. Hn »ötttger, 3Bien, 6. 2lpril 1818. Sgl. 91r. 18.

Slntroort ouf ein ©djretben Söttigerä com 16. SKärj 1818, ab--

gebrudt in 3at)rbud) I, 188.

Sie groben, bic ®r. befa)äftigten, waren bie Sorbereitungen
3ur „@appl)o".

Äed)enäer fianbäleute, ©offer, SHaulaffen, mit 5tnfpie=

lung auf 2lrtftopljane3, Equites 1262.

Serfaffer beS „San $«dt" ift 3 olj an n ^riebrid) flinb,
geb. 4. 3Här3 1768 ju 2etp3ig, geft. 25. 3uni 1843 ju Sreäben,
Sidjter unb <3d)riftfteller , SWitrebafteur ber „Sreäbener 2lbenb-

jeitung", befannt als Serfaffer be§ DpemteyteS „55er greifdjüfc".

<3djren»ogel fd>rieb am 4. 2tpril 1818 an Söttiger: „£erjttd)en

San! für 3b^re gütige Semüfjung mit meinen unb ©riüparjersi

©tücfen. tiefer wirb 3fmen nädjftenö felbft fdjreiben. ©r ift

ganj freubetrunfen oon ber Seilnaljme, bie feine ©appfjo finbet

unb adjtet befonberö unferS Hinb beifälliges Urteil feljr fjod).

2)aö <3tücf ift burdj SWüllner ofjne 3roeifel aua) fd)on in Seipjig

befannt, raofjer er oon bem Sudjfjänbler SJofe einen Antrag 3um
Serlag beSfelben erfjielt. Set uns roirb eö ben 20. gegeben."

(Söttigerä 9iaa)lajj in ber Äönigt. SBibliot^ef in SreSben.)

Sen Sfjaon gab &err Äorn, bie Melitta beffen ©einaljlin,

»gl. ©elbftbiogr. XIX, 73.

Sie Stntroort auf ben »rief Srodffjauä' 9k. 21.

Sie 3ted)tfertigung ber „©appljo" f. Srief 19. Über SRüllnerg

Serljalten gegen @r. nadfj ßmpfang biefer 5Red)tfertigung fagt

@r. in ber ©elbftbiogr. XIX, 75: „Sarüber rourbe nun ber SRann
fo erboft, bafj er in feinem SJMtternadjtöblatte eine Äritif erfdjeinen

liefe, bie über ba3 ©tütf oon 2(nfang biö ju @nbe ben Stab bradj.

3d) tjätte nia^tä gebraust, als feinen frühem lobenben Srief

brudten ju raffen, um ib^n bura) fia) felbft 3U roiberlegen."

21. 3ln ^riebrtd) 2lrnolb Srodffjauä [SBien, 6. Mpril

1818]. Original n>af)rfd)einlicr) im Seftfc ber Sudjfjanblung Srocf:

ljau3. ßrfter 2>rud: „^riebria) 2lrnolb Srotf§au3", 1872, I,

6. 288 ff.

gfrtebritf) 2lrnolb SrotfljauS, ber Segrünber ber2eip3iger

SerlagSbudjfjanblung , geboren in Sortmunb am 4. 9J!ai 1772,

geft. 20. 2luguft 1823 in 2eip3ig.

Über bie redjtlidjen 3oIgcn Der Srucflegung bramatifa)er

2Berfe ogl. 2lnm. 31t Dir. 56.

„©appfjo" erfdjien im Serlage SßaHisljauffer 1819. Sgl.

hierüber ©elbftbiograpfjie, ©ämtl.SB. XIX, 75, unb 3ab>bua) 1, 199.

Über SBalltäfjauffer ogl. 2(nm. 8u SRr. 34. Ser naa):

folgenbe «rief 2ßalliSljauffer3 oom 29. SWai 1818 enthält bie

näheren ÜJlobalitäten über Srucf unb Serlag:

„3$ gebe mir bie ©f)re 3^nen luer fa)riftlid) bie Sebtngniffe

3U roiebertjolen, unter n>elö)en mir bereite münblia) roegen ÜDrucf
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unb Verlag be3 XrauerfpielS © a p p l) o , fo toie ber ätoeiten Stuf

=

läge ber 31 f) nfr axx übereingekommen finb.

1. gür ben »erlag ber ©app fjo ift ein 6b>enfolb oon
(Sinljunbert ©ufaten feftgefefct, toooon itt) leimen bie §älfte fogleidj

unb ben Steft gegen meinen SBed&fef, 3iel 3 SWonate, entrichte.

2. ©te machen ficf) oerbinblid) , mir ba3 jum 2)rud fertige

unb jenfurierte 2Kanuffript Neroon bis @nbe Sluguft b. 3- 8"
liefern, bagegen oerfpredje tcfi, auäbrücflia), 3^er mit ber f. f. §of*
tb>ater=2)ireftion eingegangenen »erbinblidjfeiten toegen oor 2ln»

fangä Sä"»« 1819 fein (Sjemplar ausgeben.
3. S5ie erfte Auflage ber ©appfjo foll nur auf eine atnjafjl

oon 2100, fage jroeitaufenb ein §unbert ©jemplarien befdjränft

werben. Über jebe neue Auflage werben mir befonberS übereilt;

fommen.
4. %üx bie sroeite Sluflage ber SUjnfrau, meldte auf 1500 ßjpl.

befdjränft ift, erhalten ©te ben bebungenen ©Ijrenfolb fogleitf) mit

fünf3ig 2)u!aten, unb btefelbe Summe für jebe neue Sluflage.

©enefjmtgen Sie bü biefer ©elegenljett bie »erftdjerung ber

aufrtdjttgften »ereljrung unb greunbfctjaft oon Syrern ergebenden
Wiener Qof). 8. Sßaöiä^auffer."

22. Sin einen Seipjtger »erlagSbudjljänbler
(roa^rfcr>einlxcr) »ojj, ogl. 2lnm. ju 9tr. 20), 2Bien, 6. Slprit 1818.
Original unbefannt. (Srfter 2)rutf: Seutfdje 2)ia)tung VI, 63.

»gl. Slnm. au «Rr. 21.

Sfranj Sluguft o. ßurlänber, geb. ju SEBien 1777, geft.

bafelbft 4. ©eptember 1836, »eamter ber meberöfterreia^ifdjen

©tänbe, bramatifdjer Siajter, feit 1811 Herausgeber eines bramas
tifa^en 2llmanadj3, ber nadj ÄurlänberS £obe oon ßarl 2ßilf)elm

ßodj fortgefefct tourbe.

23. 2ln ben ©rafen (SljorinSft), SBien, 4. Mai 1818.
Original: f. f. §offammer. ©rfter 2)rutf: ^afirbudj II, 19.

Sgnaj ßarl ©raf o. ©IjortnSft), geb. ju »rünn 24. 2Rärj

1770, geft. 14. Slprit 1823, meljrfacb, oerbienter Staatsmann;
1816 mit Äabinettfd) reiben beS ÄaiferS ^ranj com 21. Slpril jum
»räfibenten ber allgemeinen §offammer ernannt, beftetbete er

biefe ©teile bis jum ^aljre 1823. 3n 3tibterS „SDarfteHung beS
SebenS unb SBirfenä breier fjod) gefilmter 3Mmter, Sßien 1823"
finbet fidj über GljortnSJo folgenbe ©teile: „Sölilb gegen 2lnbere
unb ftrenge gegen ftdj, roufjte ©raf etjorinSfu in jebem 2)ienft=

oerfjältntffe feinen Untergebenen, toie feinen Dberen, mit Siebe unb
»ertrauen jugleia) §oa;adjtung einjuflöfjen. ©ein reines, frommes
©emüt begnügte fia) ntdjt, bie Sugenb ju lieben unb nad) tt)r

ju ftreben, er fefcte fie aud> bei Slnberen oorauS, baf>er fein »er=
trauen ftdj fo gern jjtngab, reo er ein ebleS ©treben unb lobenS=
wertes »flid)tgefüf)l erfannte." 3Bä^renb feiner fiebenjä^rigen

Xätigfeit alä |>offammerpräfibent mar eä bem ©rafen ©fjorinäfo,
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rote er in feinem 2lbfd)iebfd)reiben oom 11. gebruar 1823 (§of=
fammerarerjh)) bemerft, „gelungen, manches ©ute unb 9cü|jlid)e

gu erreichen ober gu förbern unb mannen ©amen gu erfpriefe*

lieben Einrichtungen unb Vorbereitungen gu ftreuen, ber SBurgel

gefaxt unb roofjltätige ftrüdjte getragen t)at". SBte Ijocb, baS
jßerbienft biefcö Staatsmannes fdjon oon ben gritgenoffen ge=

fdjäfct rourbe, geljt auS ber 2(ntrittorebe feines Nachfolgers, beS

©rafen 9cabaSbn, t)er»or, bie mit ben SBorten begann : „3a) folge

einem 9Jianne nact), beffen unermübeter 2)ienfteifer ftetS gum
SWufter bienen roirb, beffen fdjäfobare tfenntniffe unS bei mancher
fet)roeren Slufgabe g(ücfltdt) gum 3iele führten, ber immer nur baS
©ute reblid) wollte, ber jeben SebenSgenujj mit 3freuben Jb**
opferte unb nur in bem Seroufjtfem ftreng erfüllter 2)ienfteS=

Pflicht fein eingigeS ©lud* fanb."

@r. beabftebttgte gum ©ebrauetje ber Äur mit feiner SJcutter

nact) Saben (bei SBien) gu geljen; »gl. ©etbftbiogr. XIX, 77 f.

©riHpargerS Sorgefefcter , §ofrat fieidjer, befürroortete baS

©efud) folgenbermafjen : „<1S oereimgen fia) alle 9tudfid)ten, bem
Serfaffer beS mit ungeteiltem 93eifalTc aufgenommenen Xrauer=

fpieleS ,©appt)o' bie nötige ©rfjolung oon feinen 2lnftrengungen

gu gönnen. 2)aS l)or)e ^offammer^räfibium bürfte bat)er bem=
felben ben angefügten Urlaub gütigft beroilligen."

$ie SBeroilligung erfolgte am 6. 9Jcai 1818.

9cod) roärjrenb beS Urlaubes rourbe 0r. burd) Vermittlung beS

i$inangmimfterS ©rafen (Stabion in baS Departement beS ©laubiuS
bitter oon güljob oerfefct, bem baS Referat über baS Äaffe--

roefen unb bie 2b,eaterangelegenf)eiten gugeroiefen roar. Sgl. 2lnm.

gu »rief 33.

24. 3ln Sötttger, SBien, 16. 9Jlai 1818. Sgl. 9er. 18.

2)aS ©djreiben SötttgerS oom 30. 9lpril 1818 ift abgebrutft:

Satjrbucb. I, 192.

Xk ©djroeftern Sötjler roaren ©r. oon Söttiger empfohlen
roorben; bie ältere, über beren ©piel 0r. urteilt, Caroline ßtjriftine

Völler, »ermäfjlte fiaj fpäter mit ftrang ©cnaft, SRegiffeur beS

SBeimarer £t)eaterS. 35ie jüngere, 25ortS, rourbe bie ©attin

G. 3)eorientS.

Über ©briftinenS 2)ebüt fdjrieb ©d&rcnoogel am 13. 3)iai 1818
(9teue ^reie Sreffe, 9er. 6788) an Söttiger: „©briftine Söller
Ieiftet als 3)iana für biefe 3ugenb *n ber Xat fet)r oiel, aber

bie !laffifct)e 2)arftellung ber fiöroe erreicht fte bod> nid)t." Über
baS 2luftreten Söt)lerS als Sringeffin unb fiemmS als Antonio
am 12. 9Jlai 1818 ogl. ©riHpargerS ©ämtl. 2ß. XV, 104 unb
©djreoDogelS Srief an Söttiger (9?eue greie treffe, 9tr. 6788):
„©eftern trat bie Söt)ler gum erften 9JJale als ^ringefftn in £affo

auf, mit ©lücf. gür micl) ift ba nod) oiel 3U roünfdjen übrig."

3lm 13. 9Kai 1818 urteilt ferner ©a)reot)ogel: „Ungeaa)tet beS
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S3orurteiI§, roeldjeä bie Seipjtger für fie Ijaben, glaube tdj nidjt,

bafj fie at§ ©appfjo beliebigen fann, befonberä in bcr 3"fammen;
fteUung mit bcn jroei anbcm §auptperfonen. Sure ©djroefter ift

alles efjer al§ eine 2Mitta, unb fietjt mit ifjr t>ergltd)en, roeber

finbltd) nod) fjübfd) genug au3. 2Iufjerbem fyat biefeS 2ftäbdjen

viel Xalent" (5Keue greie treffe, 9lr. 6788).

2)ie erfte 2luffü|rung ber „©appljo" in 25re3ben fanb am
18. 3uli 1818 ftott.

griebridj 9Bi[$eIm Semm, geb. 1772, geft. 1837, ein

©djüler SfflanbS (ogt. ©enaft, 2lu§ bem £agebud)e eineä alten

©djaufpielerä, Seidig 18G2, II, 84). 3lm 13. 3Kai 1818 [treibt

©djrenoogel an Söttiger: „Semm Ijat alä $ugo (in KüttnerS

©djulb), Abbe de l'Ep^e (3)rama oon 33ouitto, überfefct von

Äofcebue) unb Stntonio in £affo fefjr gefallen ; er ift nurflid) ein

trepdjer ©dmufpieler" (5Reue grete treffe, STCr. 6788). $n einem

Briefe an »ötttger com 3. 3uni 1818 bemerft ©djrenooget, bafj

Semm§ üorjüglidjfte Seiftungen 2)ngurb, 2)on SSateroS unb ^arbaä

in „^Dterope" feien. Semm mar ©r. in einem ©djreiben »öttigerS

com 17. 2tprü 1818 anempfohlen roorben, in bem aud) bie ©enbung
auä SBeimar angefünbigt mar (Safjrbudj I, 191).

25. 2tn Sofepb, ©djrenüoge t, »aben, 18. Sunt 1818.

»Bfdjrift im ©rtUparaerardjtD. @rfter Srutf: 3a$r&udj I, 174.

3} a b e n bei 2Bien ; bie Jtuinen 9tauf>enftein unb

5taub,cnetf in beffen nädifter Umgebung.
2lu3 @r.3 2agebud)blättem ge|t Ijert>or, bafj er fidj fdjon

1809 mit bem ©ebanfen trug, ein b/ iftorifd)e<o ©djaufpiel „$rteb=
rief» ber Streitbare" ju cerfaffen, Dgl. ©ämtl. 20. XI, 261;

bie ©tubien unb Fragmente beä ©tütfeS au§ ben Sauren 1818

unb 1821 in ben ©ämtl. SB. XII, 8.

Über §ofrat Seiner cgt. 2lnm. ju 3lt. 14.

26. 2In Sofepb, ©djreoüogel, »aben, 2. Suli 1818.

2tbftf)rift im ©rtttparjerard;it). ©rfter Srud: ^afjrbud) I, 175.

2lnna »anbtni mar oon 1822—1850 2JUtgtieb be§ »urg=

ttjeaterS.

Sgl. über bie ^Berechtigung jur 2luffül)rung gebrudter ©tüde
2Xnm. ju 56. 2>ireftor ber Süfme in 33aben mar bamalä Äarl
^•riebrid) Renaler, geb. 2. gebruar 1761 3U ©djafföaufen, geft.

24. ftooember 1825, £ljeaterbid)ter, üon 1803—1813 SDireftor beö

X'eopolbftäbter SfjeaterS, 1817 beä £f)eater3 an ber SBien, 1818

ber Süfmen ju Sßrefjburg unb »aben unb julefcr, 1822, be3 Sofepb^

ftäbter S^eaterS in SBien.

21. SBofonni befa^ einen ©rief, 2Bien, 9. 5Rooember 1818,

roorin ©riaparjer anjeigt, ba§ er ba§ 2Bed)felf)au3 Slrnftein ers

mäd)tigt b.abe, ba§ »on ber Ä. roürttembergiftt)en £>oftfjeaterbireftion
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für baö SRanuffript: ©appljo gütigft befttmmte Honorar oon
12 2)ufaten für if)n ju begeben.

Gin Billett an Caroline ^icbjer, Sffiien, 18. 25eaember 1818,
ift oerloren, »gl. Äorolinc Bieter an Xb,erefe §uber oon bemfelbcn
£age (Sabrbud) III, 281): „9tun betam icb, b«"tc enbltcb, ein

HetneS Billett oon ©rillparjer, worin er mir feine manne 2ld)tung

für QEjre 2Infid)ten unb jugleid) ben lebfjafteften 25an! für Sb^re

gütige 9tütffid)t auf il)n auSbrücft. Ob er aber gefonnen märe eine

Slntroort gegen jenen §errn Stejenfenten nadj Syrern 2lnerbieten

einrücfen ju laffen, baoon fagt er nidjtä unb ber Brief trägt

überhaupt ben (jljaralter ber Berftimmung unb Befangenheit über
bie Äranffjeit feiner SHutter." ©einetnt ift bie Stejenfion ber

©applm im Stuttgarter 9Jtorgenblatt 1818 9?r. 132, roafjrfd}ein=

lieb, »on 3Bäf)ner.

27. 2In ben ©rafen ©borinsf», SBien, 13. Stöärj

1819. Original: f. f. §offammer. Grfter Srucf: Saln-bud) II,

21 ff.

Über ben £ob ber SJtutter be§ 25ia)ter§ unb bie Grfdjütterung

feiner ©efunbbeit »gl. eelbftbiograpbje, Sämtl. SBerfe XIX, 80 ff.

Dem ©efuaje lag ein 3eu9n^ be3 Dr. 2ßeiä bei, roomit

biefer am 5. SJJärj 1819 beftätigt, bajj „§err v. ©rillparjer eine

bebeutenbe ©emütSfranfbeit erlitten, unb um bie 5°*9cn 3U feilen,

eine Steife in bie füblidjen ©egenben notmenbig Ijabe".

3lad) einem §offanjleibeFrete oom 21. Januar 1811 burfte

einem Beamten ein Bajj jur Steife in baä 2(uslanb nur gegen

Borroetfung ber fcbriftlia)en UrlaubSberotlligung auägefteüt roerben.

lim biefe com Äaifer ju erroirfen, unterbreitete Gborinsf» bereite

am 16. SDtärj einen Bortrag. Xaxxn ^ei^t eS unter anberem:
„SBidjtige ©rünbe Bereinigen fia) um biefe Bitte ju unter;

ftüfcen.

2)ie äufjerft fdjroäd£)ltcfje ©efunbfjeit be§ BittfteHerä rourbe

neuerliaj bura) ben unlängft erfolgten fdmeHen Xob feiner SJJutter

beftig erfajüttert unb jur Teilung ber barauö entfprungenen naa)*

teiligen ©inroirfungen auf feinen Äörpcr finbet fein 2lrjt eine

Steife in füblict)e ©egenben notmenbig, roie biefer in bem bei

bem ©efudje befinblidjen 3eu9n *ffc ausbrücflia) befräftiget.

2lujjerbem maajen bie fa)on erworbenen fajriftfteHerifdjen 33er:

bienfte biefen jungen SDiann einer befonberen 9tüdffia)t roürbig.

2)ie biof)cr von ilnn erfa)ienenen bramatifa)en SBerfe tjaben

bie allgemeine 2tufmerffamfeit im 3n= unb SluSlanbe rege gemacht,

unb bura) einftimmigeS Urteil mürben iljm auögejeia)nete Talente

im 9teia)e ber 2)ia)tung juerlannt. 3)ie ganje literariftf)e SBelt

ift auf fein poetifa)e3 SBirfen gefpannt, unb nimmt an feiner

^8erfon lebhaften Slnteil.

Unter folgen Berfjältniffen mürbe eä äufjerft f)axt fein, bem
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SBiitfteUer bie ©eracifjrung feines 2Bunfd)e§ ju oerfagen, ber fclbft,

roenn er nidjt »on Äranffjeitäoerfjältmffen geboten mürbe, bei

iljm in roiffenfd^aftlic^er SBejiefjung bie fräftigfte Unterftüfcung

oerbiente.

2)ie grofje SRaffe an ßunftfdjäfcen u. Altertümern , bie ba3

füblia)e Italien, bie ©djule ber fünfte unb SBiffenfduften in

feinem roeiten ©djoojje birgt, bietet bem Äünftler unb ©eletjrten

bie reichten Quellen bar, neue ßenntniffe ju geroinnen unb feine

33ilbung ju oerooHfornrnnen. ©3 roäre nie p bißigen, einem

2J?anne ben $utritt ju biefen Reichtümern ber SSorroelt ju oer^

fd)liefeen, beffen b>tjer Äunftfinn erprobt ift unb bei bem fich, oon

bem AuSfluge in biefe ©egenben, oon bem eigenen Anbliäe ber

erhabenen Senfmäler ber Alten nur bie gelungenften folgen

für feine fpäteren SCBerfe tjoffen laffen.

25a nun aua) §ofrat o. güljob, roetd>em ©riHparjer ju=

geteilt ift, in ber bem ©efud&e betgerütften ©rflärung baSfelbe

jur SSeroiHigung empfiehlt, fo netjme ia) mir, ba ber 2ßirfung§;

freiä ber allg. £offammer ju folgen S3eroilltgungen für ftd) nid&t

berechtigt, bie ef>rfurcf)t!oDotlfte greib>tt ©ure äRajeftät um bie

a. b,. ©eftattung biefeä 3monatlicf>en Urlaubes, fo roie jugleidj

um bie a. % ©nabe ju bitten, bafj AHerf)öct)ftbtefelben bie |ulb=

reiche Seroilligung alleretjeftenä ju erteilen gerufen roollen, roeit

bem SBittfteller au$ ©efunbb^eits= unb öfonomifo)en 33ert)ältniffen

febj tuet baran liegt, feine Reife mit Anfang be§ nä duften

SRonateS antreten ju tonnen."

Sie ©eneb^migung erfolgte auf Antrag be§ Staatsrates, ber

ftdj einftimmig für bie Seroilligung beS Urlaubes erltärte. Sie

Refolution ift auf 2lllerf)öcf>ften 33efeljt oon ©rjtjerjog Subroig

unterzeichnet. 83gl. ©rtUparjerS Sagebudj auf ber Reife nadj

3talien (©am«. 2ß. XIX, 193 ff.), ©elbftbiograpt)ie (©ämtl. SB.

XIX, 82 ff.) unb Salirbua) I, 25 ff.

28. Sin Sofeplj Sonnleitner, trieft, 28. 3Rärj 1819.

Original im ©riHparjerara^io. ©rfter Srudh Satirbudj I, 26.

Abreffe: An ben §errn Sofepb^ v. Sonnleitner, I. f. £of=

agenten unb n.=ö. RegierungSrat SBoljlgeb. in SBien am ©raben
im 93acb>erfd)en §aufe.

3ofep§ Sonnleitner, geb. 3. 2Rärj 1766, ber ältefte

Soljn beS ©{»riftopfj Sonnleitner, beffen Rame in ber SRufif--

geftfjtdjte SBienS oon tjeroorragenber Sebeutung ift. Sonnleitner
rötrfte anfänglia) als Beamter im Kabinett beS ÄaiferS, fpäter

als §oftf)eaterfefretär bis 1814, in meinem 3a
()
rc fei" 3u9enD;

freunb 3°feP^ SdEjretjüogel bie Seitung ber £f)eatergefdjäfte über=

naf)m. Auf feine Anregung entftanb 1810 bie ©efellfa^aft abeliger

grauen jur Seförberung beS ©uten unb Rüfclicjjen. 1813 oer=

einigte er bie muftfalifdjen Äräfte SQBienö jur ©efellfajaft ber

ajcufiffreunbe, bie nacb, ©eneb^migung il;rer Statuten im Dftober
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1817 it)re SBirffamfeit begann unb roeldjer er bis ju feinem £obe
(1836) angehörte, ©eine umfaffenben Stubien ju einer ®efd)id)te

ber SKufi! blatte er ber ©efellfdjaft ber SHuftffreunbe jum Oefdjenfe

gemalt. Sonnleitner mar meljrfaa) literarifa) tätig: er ift ber

erfte Herausgeber beS $afa)enbucf)eä 2lglaja, beren SRebaFtion feit

1819 ©a^renoogel beforgte, unb in ber 3atjlreid)c ®ebia)te ®r.S
erfdjienen.

ftranj ftreit). v. ©iber, f. I. §ofrat unb 33oIijeibire!tor

in SDB.icn.

Über bie fcinberniffe auf ber Steife nadj Italien ogl. ©elbft=

biograpfne, ©ämtl. 3B. XIX, 82 ff. unb 177, unb Sagebua) auf

ber Steife naef) Stauen, ebenba ©. 199.

2lrnftein unb ©SfeleS, ®rof»t)anbIung8t)auä in SBien

(gegrünbet 9. 2luguft 1787). 3ur 3eit beä SBiener ßongreffeö

ber ©ammelplafc iHuftrer ^erfönlidjFeiten. SJtittelpunft beä geifti--

gen SebenS in biefem europäifd)en SBeltfwufe roar bie ebelfinnige

unb geiftig t)od)begabte @attin bess 9(iatt)an2lbam greit}errn

0. 2Imftein, ganni t>. 2lrnftetn, geb. 29. SJooember 1758,

geft. am 8. 3uni 1816. ®r. ftanb ebcnforaofjl jur gamilie

©sfeleS, roie jur ^amilie 2Irnftetn in freunbfdjaftliajem 93cr^ält=

niS, ogl. audj Str. 38.

35eS 2)tdf)ter3 £ante roar 2Bilt)elmine ©onnleitt}ner,
geb. aRariboe auö Äopenfjagen; bie „^räuleinS" unb bie „%kd-.

fieberin" ©onnleitt)ner3 $öd)ter.

29. 2In 3ofepr) o. 3Bot)lgemutt), Xrieft, am 28. SWärj

1819. Original im ®rillpar}erara)it>. CSrfter 3)ru<f: Qa^rbuc^

1, 43.

3)urd) SBerroedtflung ber 2Ibreffen gelangte biefer »rief an

2Balli3t)auffer, roät)renb 3ßot)lgemut() einen für biefen beftimmten

»rief erhielt. Sgl. 9lr. 34.

3ofept) v. 2Bot)Igemutt),ftrrilj. v. SJlalburg, geb. 1792,

geft. 6. Siooember 1840, ein ©ot)n beS grana2lnbreaS2öot)l=
gemutt), §offefretärS bei ber Dberften 3uftijftelle, meinem 1816
in 2tnerfennung feiner Seiftungen im ©taatsbienfte, bem er feit

1768 angehörte, ber 2lbeI3ftanb »erliefen rourbe. ftranj 3£.

2lnbreaS 2ßot)lgemutt) ^reit). t). SJialburg ftarb am 12. SRärj

1826. Über baS £au3 2öof)lgemutr) fic^e 9iäl)ereS in ÖriHparjerS

©elbftbiograpljie, ©ämtl. SB. XIX, 39, 41 ff. £ie bafelbft ©. 41

ermähnte ©diroefter Xaoerl rourbe naa^malS bie ®atttn be3

ruffifa)en ÄoüegienrateS ^afafforoäfn. 3m Sagebua) ©rill:

parjerä finben fid) einige ©teilen, raeldje auf eine §erjen8neigung

ju ber jüngften ©cf>roefter 2Bot)lgemutt)$, £t)erefe (oeret)elia)te

t>. ©enfrteb), fajliejjen laffen. Sie ©.41 ber ©elbftbiograp^ie

ermähnte ftreunbin ber Xodjter i)tejj 2lntonie, für roeld>e

©rillparjerS leiajt empfängliches §erj in t)eftiger £eibenfa)aft

entbrannte, beren er aber balb 3Jieifter rourbe. — 2Bot)Igemutt)
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war bamalS (feit 3. 3"K 1816) jnieiter 25ireftor be3 Ginreidjung§=

protofoHeS Beim ©enate in SSerona. Cr tmtte bie erfte ©ins

labung ©r.3, üjn auf feiner italiemfdjen 3Heifc ju begleiten, fdjon

am 18. Februar beantroortet , aber nur bebingt jugefagt (»gl.

3a§rbua) I, 41).

30. an Carotine ^tdjler, 3tom, 9. 2lpril 1819.

2(bfd)rift im ©rittparjerarebi». ©rfter £rutf: 3af>rbucn, I, 373.
Äaroltne^SidjIer, ©djriftftellerin, geb. SBten 7. ©eptember

1769, geft. ebenba 9. 3uli 1843, 2oa)ter ber Caroline ». ©reiner,

efjemalä 33orleferin ber Äaiferin SKaria £l)erefia. SBie ba§ §au3
©reiner in ber jofepljinifcfjen, bitbete jeneö tf)rer Sodjter in ber

»ormärjlidjen ^eriobe ben 9JiitteIpunft be§ literarifdjen SebenS
in SBien. $ier oerfeljrten eint)eimifa)e rote frembe Siteraten; e3

Ijerrfdjte bafelbft ein gemütliajer, ungejroungener Xon, unb jeber,

ber in ben ÄreiS biefer gutmütigen grau trat, fonnte nidjt genug
if>re »ortrefflidjen ©igenidjaften rühmen.

„grau lein Sottajen", Caroline ^ia)fer§ Sodjter, mit ber

@r. Ijäufig Älaüier fpielte, »gl. ©elbftbiogr. XIX, 97; Caroline
3$id)lerä Senfroürbigfetten (III, 127 u. 144) ; Sßiener ©rillparjer:

album, Stuttgart 1877 (©. 458 u. 459); ©ritlparjerg ©ebidjt:

„grütjlingägebanfen" (©ämtl. 3B. I, 147, juerft gebrueft in ber

2lglaja 1821), „2)a3 Urbilb unb bie Slbbitber. 2ln eine iRidjt=

biajterin" (©ämtl. SB. I, 193; juerft gebrueft in Sedferä Saferen:
buaj 1821). 3« baä £aue $ia)ter rourbe ©riHparjer nadj bem
©rfäjeinen ber 2lfmfrau al§ gerngefeljener ©aft eingeführt.

©d)re»»ogel fdjrieb am 7. 3Kai 1819 an ©riHparjer:

„3m ^idjlerifajen §aufe, baä id> feit^er einige Mal be=

fudjte, finb ©ie in mannen 2lnbenfen. 3$ glaube bemerft ju

Ijaben, bafj ©ie ba »on jemanb mit meljr aI3 geroöfjnlidjer %t\i-

nafjme betrautet werben. 3™ »ollen Graft, baä gefiele mir nidjt

übel."

31. 2n Sofeplj ©onnleitljner, Neapel, 30. Ülpril

1819. Original im ©riHparjerardji». Grfter 2)rucf: 3o^bua)
I, 26.

2lbr.: ©. Sßoljlgeboren bem §errn 3tegierung3rat unb §of:
agenten 3 fePO °- ©onnleitljner.

Über ben Slufentljalt ©r.S in Neapel »gl. ©elbftbiograpljie,

©ämtl. Sßerfe XIX, 88 ff. unb 2agebud) auf ber Steife naa)

3talien ebenba ©. 225 ff.

3gnaj Gbl. ». ©onnleitljner, geb. 30. 3uli 1770, ©oljn
be§ Gljriftoplj ©onnleitfmer, »ielfacb, tätig alä 2lb»ofat, 3?otar,

Sßrofeffor, ©djriftfteller unb ©rünber ber allgemeinen 3Serforgungä=

anftalt. 3n feinem öaufe gab ftdj baä muftfalifdje Söien ein

©teDbiajein. 3*" gefellfdiaftltdjen SSerfeljr glänjte er burdj fdjla=

genben SBifc. ©onnleitljner erfjielt 1811 ben Sitel eineä faifer*



170 Stnmerfungen.

lidjen SlateS unb rourbe am 20. »pril 1828 in ben Slbelftanb

erhoben; er ftarb, 61 3ab,re alt, am 27. 9?ooember 1831 in SBien.

3gnaj ». eonnleitljner mar bcr Taufpate »on Äarl, Gainillo unb
2lbolf ®rillparjer.

Dr. griebridj 3 a flcr, berühmter 2(ugenarjt, »gl. ©elbfts

biograp^ie, eämtl. SB. XIX, 87 unb 177 ff.

ftranj ®raf 3)enm, f. f. rotrfl. ßämmerer unb ÜJlajor, »gl.

©clbftbiograp^ic, eämtl. 2B. XIX, 82 unb 176 ff.

GJunbafar ^einrieb ®raf 2Burmbranb, geb. 1762, geft.

1847, Dberftbofmeifter ber Äaiferin Karolina Slugufta, »gl. Seibft=

biograpbie, eämtl. SB. XIX, 87 ff., 177 ff.

3)ie SBefteigung beä 2Jefu»3 erfolgte erft am 14. 9Kai 1819.

eämtl. SB. XIX, 226.

ftranj §afelft einer, ^offefretär beö JpoffriegärateS.

82. 2ln Sofepb ea)reo»ogeI, Neapel, 30. 2lpril 1819.

9töfd)rift im ®rillpar3erara)i». ßrfter 35rurf: 9leue greie treffe
»om 23. 9Kai 1889.

Über bie Grfranfung ®r.ä in 9tom »gl. eelbftbiograpfjte,

eämtl. SB. XIX, 85 ff.

„2)er Glefantenrüffel", eine Pantomime nad) bem £ran=

jöftfdjen oon greberic unD 9libtn, in ber aud) gefproa)en mürbe,
um bie in ben geroöfjnlicben Pantomimen »orfommenben Unroal)r=

ftr)einlict)fcitcrt beutlidjer in perfiflieren, rourbe am 5. eeptember
1818 im Xljeater in ber 3°feP()fiaDt aufgeführt.

grau ». 9t ottmann, geft. 17. Dftober 1819, mar bie

greunbin ed)reo»ogel3, iljre Jodjter Äaroline »ermatte fid) mit
bem Beamten Stetfer, ber roie edjrenoogel 1832 ein Opfer ber

©fjolera rourbe.

33. 2ln ©laubiuS Kitter o. ftüljob, Neapel, 3. 3uni
1819. Original im ©riHparjerardji». Grfter 2)rucf: 3o()r&ud)

I, 200.

GlaubiuS bitter ». JüMob, §ofrat ber allgemeinen §of:
!ammer, bem ©rillparjer 1819 jur 35ienftleiftung jugeroiefen rourbe.

ftüljob roar mit ber öionomifdjen Seitung ber §oftf>eater betraut,

bie 1817 in bie #rarial»erroaltung unter ber oberften fieitung

be3 ®rafen etabion übernommen mürben. Qn einem Vortrage

be3 etaatä: unb gtnanjtninifterS Orafen ». etabion oom 26. 3äm
ner 1817 roirb »on ^üljob gefagt, bafj „biefer in allen 3»»eigen

ber Xljeateroerroaltung auf baö genaueftc unterria)tet fei unb be:

rettS 1815, alä SSalffn. »on SBien abroefenb roar, baS X^eater

auäfdjltefjlicb, geleitet, alle Stütfftänbe getilgt unb bem (trafen bei

feiner SRütffebr einen bebeutenben Äaffenreft abgeführt babe". %ÜU
job roar e§, roela)er 1817, alö Siätffn. mit finanjiellen edjroierigfctten

\n fämpfen fjattc, bie Ärarialregie beantragte, bie mit 1. April 1817

in SBirffamfett trat, üaifer ftranj konnte fidj }u biefer SBanblung
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nur fdjroer entfdjliefjen, er t)tett eä für unangemeffen, in bem 2fagen=

blidfe, roo bie Untertanen unter bem 2)rucfe ber Steuern feufjten,

große Auslagen ju madjen. ©tabion war anberer Slnfidjt. 3"
einem Seridjte com 18. SHai 1820 (Slrdjio ber §offammer) legte ber

aWtniftcr bie ©rünbe, aus" roeldjen er bie Staatsverwaltung für

verpflichtet (jielt, bie Auflagen für bie §oftfjeater auf bie ©taat3=

faffe au überroäl3en, mit folgenben SBorten bar: „3n ben §aupt=

ftabten großer 2Ronara)ten, befonbers* wenn fte jugteia) bie Sie*

ftbenj be§ 2Konard)en unb feineä §ofe§ finb, finb gute unb

auägejeiajnete ttjeatralifdje SSorfteHungen in mancher öejie^ung

eine notroenbige Slnftalt. ©orooljt bie polijeilidjen, fjier feljr

roidjtigen 3tütffidjten, als" bie nidjts" roeniger als" gleidjgilttge

»Übung unb Grljaltung beö Äunftfinnes" unb bes
1

Anteiles* an

Vergnügungen Ijöb^erer Art für bie Serooljner ber Sauptftabt unb

für bie große 3^1 ber 3"bioibuen, bie oon aßen ^rooinjen

bort 3ufammenfommen, erforbern nia)t nur, baß ©djaufpiele ge=

geben werben, fonbem e§ ift meines' ©radjtenä eine ber Staats:

oerroaltung aufliegenbe Sorge, baß biefe ©djaufpiele oon mannig=

faltiger Art feien, um ben oerfdjtebenen gefeQfajaftliajen klaffen

ju entfpredjen, unb baß fte roenigftens
-

auf bem ©rabe ber Solls

fommen^eit ftefjen, um bem 3n>e<fe einigermaßen genug ju tun

unb, roenn fie audj nia)t jur »Übung beä ©efdjmatfeS beitragen,

roenigftenä biefe Stlbung nid)t ju ftören unb nicf)t jurüdfjufe^en."

©tabion behielt bie oberfte Seitung ber §oftfjeater bis jum April

1821, ju roelajer 3eit oie Serroaltung ber Xljeater bem Dberft=

fämmerer übertragen, unb ©raf HRorij 5)ietrtcf)ftetn jum
2)irertor ernannt mürbe. 2JJit ©tabion trat auefj güljob ab, ber

feajö 3af)re fpäter am 9. SWai 1827 ftarb. ©rißparjer Ijat tfjm

in ber ©elbftbiograpbje fein gutes* Anbenfen beroafjrt; iljm fei

jebe Äunftanftdjt fremb geroefen, er f)abe oom SCedjnifdjen nid)t

ba§ ©eringfte oerftanben unb er fei babei oon fo oerfdimUjtem

unb niebrigem Sljarafter geroefen, baß er jebe ©elegenljeit er=

griffen f)abe, ib,m 3U fdjaben. (©ämtt. SB. XIX, 76.)

Sie 33erftänbigung , baß @r.§ Urlaub bura) ben ßaifer

oerlängert roorben fei, roar bamalS nodj) nidjt nadj JBien ge^

langt; erft am 14. 3uni 1819 beridjtete ber ©efanbte ju Neapel,

gürft o. 3ablonoroäfi, an bie |tof- unb ©taatäfanjlei : „2)a

Bc GrceHen3, ber f. f. Dberftfämmerer, ©raf oon SOßrbna, mir

ben allerf)öd)ften Sefeljl mitgeteilt Ijat, oermöge roeldjem . . .

bem §erm §offammer5ÄonjeptS=$raftifanten ©rillparjer, welcher

bei ©r. ©jceHe^ bem $erm Dberft^ofmeifter 3. 3R. ber Äaiferin,

©rafen oon SBurmbranb, b,ier in Neapel surütfgeblieben ift,

beffen ^ßaß 3um Aufenthalte im 2lu§lanbe auf bie ^tit oerlängert

rourbe, um roela^e beffen SJerroeilen in Neapel au§ biefer Urfaaje

fid) roeiter erftrerfen roürbe, fo gebe ia) mir bie @ljre, eine f^od)--

löbliaje geheime $of= unb ©taatsfanslei . . mit ber Sitte in

fiolje ÄenntniS 3U fe^en, Neroon . . bem f. f. ginan3minifterium
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bie betreffenbc Mitteilung tjodjgefälligft machen ju wollen." —
2>te SBerftänbigung an bie §offammer erfolgte am 6. 3uli 1819.

9ta$rid)ten über bie Xfjeaterjuftänbe erhielt Jüljob aurij von
Mabinettobeamten, bie fiel) jeweilig in Italien aufhielten; bei:

fpieläroetfe oermittelte ber Äabinettäfanjlift 3loffi baä 2luffüf):

rungäredjt ber Dper „Dtljello".

SRoffiniä Dper „SUdjarb unb 3°* a ibe" rourbe in einer

überfefcung oon ÖJrünbaum am 3. Dftober 1819 jum SlamenSfefte

beS Äaifers im Äärntnertortljeater aufgeführt. SDie Sßiener 3e^*

fdjrift berietet hierüber: „35ie Dper gefiel unb rourbe befonberä

bei ber jrociten SSorftettung mit bem größten ©ntljufiaämuä

applaubiert."

34. 3ln ^oljann SBaptift SBalli§I>auffer, Neapel,

5. Juni 1810. Driginal unbefannt. (Srfter 2)rudf: 35eutfa)e

25id)tung VI. SBanb, S. 101. 33gl. 3lv. 29.

Sodann Saptift Sßallisljauffer, geb. 1791, geft. 1881,

23ud)t)änbler unb SBudjbrucfer, Verleger oon ©rillparjerä Dramen
unb be§ £afd)enbud)eä „Slglaja". SluS einer im 9tod)laffe beö

2)id)terä beftnblidjen Slufaeidmung get)t tieroor, bajj aBalliäfjauffer

bura) einige 3 e^ auä) mit ber 23eforgung ber bäuslidjen Singe«

legen§eiten ©riHparjerä betraut roar ; e3 fmben fia) SluSgaben für

SöofjnungSmiete, Slnfdjaffung oon §olj, Reparatur für bie 6adf--

ul)r unb aua) ein Soften für ben Älaoierftimmer. Sin Serlagö--

bonorar f)at bie SBalliöljaufferfcfje 23ud)f)anblung bejaht: 2lf)n--

fr au, 1. unb 2. Sluflage je 200 fl., 3. Sluflage 50 2)ufaten,

4. unb 5. Sluflage je 100 2)ufaten, 6. Sluflage 500 fl. ©appljo,
1. Sluflage 144 2>ufaten, 2. Sluflage 100 2)utoten, 8. Sluflage

100 Duralen, 4. Sluflage 500 fl. 2)aä golbene 9SIiejj: 500 Du:
faten unb 250 fl. ß.=3Jc. Äönig DttofarS @lürf unb Gnbe,
1. Sluflage 2000 fl., 2.> Sluflage 2000 fl. SRelufine 200 fl.

(Sin treuer Diener feineä £errn 1000 fl. — ftür bie

Dramen: Deä SJleereö unb ber Siebe 2ß eilen, Xraum
ein 2 eben unb baä Suftfpiel: SB et)' bem, ber lügt, roeldje

in je 2000 ßjemplaren aufgelegt rourben, erhielt GJriUparjer ju-

fammen 2500 fl. »gl. ÜHoffo: 5Reue $reie treffe, 1. ftebruar

1903, 3lx. 13806.
gerbinanb SRttter o. ^Jaumgarten, ein Sot)n beö

Dr. ©igiämunb d. ^Jaumgarten, Slboofaten unb £ofrid)terS

beS ©tifteö ©Rotten, unb ber ©leonore o. ^Jaumgarten, geb.

©onnleitfmer, ber älteften ©djroefter oon ©rillparjerö SHutter.

9cad) 33oUenbung feiner ©tubien betrat ^aumgarten bie ^Beamtem

laufbafm al§ Äonjeptäpraltifant bei bem Dberftljofmeifteramte,

rourbe 1809 ^olijeifommipr, 1816 ©e!retär ber Äaiferin Äaro*

line Slugufte, 1817 gel). Äabinettäoffoial , 1824 Äanjleibircftor

beä DberftfammeramteS, 1829 §offe!retär im ^5inan3miniftcriiiiTt

unb fkrb am 17. 3">" 1832.
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2)aä £rauerfpiel „Surturell" oon 3 eoIi& rourbe im S3urg=

tfjeater am 19. 2lpril 1819 aufgeführt; ©djrenoogel, ber 3cblife

jur StoHenbung be§ ©tücfeä aufgemuntert fjatte, bcnad;rid^tigtc

©riüparjer oon bem SJJifjerfolg. 2lufeer managen inneren 9Jlän=

geln fd)iebt er oorjügltcb, ber Sänge be3 ©tütfeg unb ber unau«§=

ftefjlidjen Sarftellung einiger 9toÜen bie ©d)ulb ju.

„Um bod} etroaä oon 3^nen für bie 2lgtaja 3U befommen"
— fa)rieb ©djrcoüogel am 21. Sßai 1819 an ©rillparjer —, „l)abe

iä) 3(jre jurütfgelaffenen Rapiere burdjgefefjen. Seiber finbet fid>

barunter faft gar nidjtä fertiget. Gtnftroeiten tjabe iaj bie SSerfe

an SMinen, unb bie SRadnoeljen (ober mie man ba§ ©ebitfjt:

,§ab' itf) mia) nidjt toägeriffen' nennen mödjte), geroäfjtt; roenn

ba§ Safn* 1817 oorgefefct nrirb, ift feine 23e3ief)ung möglid). SBaS

meinen ©ie baju? — 2ia)t u. ©Ratten, beSgletdjen ber

2lbfd)ieb Don ber £of &i6Iiotf)ef Ijätte mir roofylgefallen,

aber beiben mangelt bie SSollenbung. ©ariden ©ie mir bod)

nod; etroaä!"

35. 2ln Sofepfj ©a)renoogel, ^torenj, 11. 3uli 1819.

2lbfd)rift im ©riüparjerardiiD. ©rfter 25rutf: 3at)rbud) 1/ 185.

Slntroort auf einen «rief ©djrenoogelö t>om 24. $uni 1818,

roorin er feine greube über ©rtUparjerS SebenSluft auSbrürft unb
ifm aufforbert, eine 2lbfdjrtft feiner neuen ©ebidjte einjufenben.

,,3rf) bin bod) fo ortfjobor. nidjt" — Ijeifjt e§ in biefem 23riefe

— „bafe ©ie 3fjre fjeibnifdjen ober fefcerifdjen SOerfe aufy cor

mir ju oerf)eimlid)en brausten; unb toer roetfj, ob bie 3en fur

felbft nidjt ein roenig 3um §eibentum hinneigt." (Sine 2ln=

fpielung Sdjrenoogelä auf ftdj felbft, ber bamalS 3en
f
or roar -

3af)rbuc6. I, 18.

gouque fjatte ein ©ebidjt an ©rillparjer gerietet, ba§ in ber

SBiener 3eitfdjrift für Äunft, Siteratur, tfjeater unb Sflufif 1819,

3lx. 62 erfdjien. Sgl. ©ämtl. SB. XVI, 32 f.

3m 3>afjrgange 1820 ber „2lglaja" erfd)ienen folgenbe ©e--

bid)te ©r.ö: „2ln 23eUinen bei Überfenbung einer ©pielfdjulb",

„Grinnerung", „2lbfd)ieb oon ©aftein", „Äennft bu ba3 2anb ?",

„3n)ifd)en ©aeta unb Gapua", „2lm -Dtorgen nadj einem ©türm".
Jlifolauä £eurteur, £offdjaufpieler, geb.ju2Bien22. 3Jlai

1781, geft. bafelbft 8. 9Mrj 1844, ber erfte SDarfteUer be3 3aro=

mir unb beä 9tubolf oon §ab§burg im „Cttofar".

36. 21 n ben ©rafen GfjorinSfn, SBten, 15. ÜRooember

1819. Original : I. f. §offammer. ©rfter SDrutf: Safjrbua) II, 24.

2)a3 Rubrum lautet : ©einer ©Ejeßenj bem Jperrn Sjräftbenten

ber f. f. allg. £offammer. Sitte beö ßonjeptgpraftifanten $ran3
ÖrtUparjer um 2>erleif)ung eineä breimonatlia^en Urlaubs.

Über ©rillparjerä ©timmung naa) ber italienifa)en Steife

ogl. ©elbftbiograp^ie (©ämtl. SB. XIX, 94 unb 96). 2luf bie

in biefer Qüt erfolgte 3urüdffefcung im Slmte bura) bie S3er-
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letljung einer ÄonjiptftenfteHe an einen ^üngerbienenben bejiefjen

fiep. baS ©ebta)t „2(n bie §of!ammer", ©ämtl. 3ß. III, 95, fotoie

folgenbe 33crfe

:

9lafd) betroffen,
Unanimiter oerftoffen,

Miraculutn

!

SBeldj' ©remium!
©olcb/ einigfeit

fteine Äleinigfeit.

2)a roirb man inne,

2Baö Ü6le§ ber Äopf beginne.

HJieljr Äöpfe, meljr ©inne
llnb fo viele ©lieber
Ginig roie Srüber.

£>aö UrlaubSgefudj ©r.8 rourbe auf beffen Sitte bem $of=

fammerpräfibenten ©rafen GljorinSfo burd) ben ftinanjminifter

©rafen ©tabion übermittelt, ber in feinem 93egleitfabreiben com
18. SRooember beftätigt, bafj ©rittparjer fidj in einem 3"f*a"be

von ßränflicbjeit unb SReijbarfeit beftnbe, roeldjer ifmt oljne 9lad)-.

teil für feine ©efunbljeit ntdjt geftatten mürbe, fiep, ununterbrochen

ben 2>ienftgefd)äften ju roibmen, unb bat)er noej) einige &\t ju

feiner gänjlidjen Srfjolung 9tut)e unb ©ntfjebung oon feinen @e=

fct)äften nötig fyabe. „Sa) erlaube mir" — fdjlofj ©tabion fein

©abreiben — „um fo mefjr feine Sitte jur ©eroäfjrung ju emp-

fehlen, als biefer talentoolle junge Sflann, ber fiep, im brama^

tifdjen y$ad)t bereits rüfjmlicf) auögejeidjnet tjat, einer naa)fid)t3=

sollen ©d)ommg roürbig ift . . ." ©ct)on am folgenben £age

erhielt ©rillparjer ben erbetenen breimonatlidjen Urlaub.

3ot)ann ^fjtlipp ©raf ©tabion:2Bartt}aufen, geb.

am 18. 3uni 1763, geft. 14. 2Rai 1827, einer ber fjeroorragenbften

bfterretdiifajen Staatsmänner, oon 1805—1809 2JMnifter für auä;

roärtige Slngetegenfjeiten, bann »on 1815 bis ju feinem 2eben3=

enbe ginanjminifter. £ormaprö „Eafdjenbudj für oaterlänbifa)e

©efajiöjte", 3Wüna)en 1832, enthält eine ausführliche 33iograpt)ie,

»on melier ©riHparjer bemerft, bafj er „oiel ©uteS" barin ge=

funben b>be, »gl. bie £agebucf)ftellen 5Rr. 87 unb 179 unb bie

„Äantate an ben §tnanjminifter ©raf ©tabion", ©ämtl. Sß. I, 240.

37. an ben ©rafen ©eblntfofo, SBien, 1. Eejember

1819. Original im 2lra)io beS !. F. 3flinifterium3 beS Innern

in Sßien. ©rfter $rucf nad) bem Gntmurf im ©riHparjerardjio

:

SBerfe 1. Auflage Sb. X, ©.220 ff.; nacb, bem Original: SBerfe

4. Auflage 33b. XIV, ©. 222.

Sofept) ©raf v. ©eblntfc!», geb. 8. Januar 1778 au

Xroploroifc in ©cfjlefien, geft. 3U SBaben bei SBien 21. 3uni 1855,

oon 1817—1848 Sßräftbent ber oberften Solijei= unb 3enfur=

fioffteüe.
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Über bie Unannehmlichkeiten , bie ftdj ©r. burü) fein ©e*

bidjt auf bie Ruinen beä Campo vaccino (©ämtl. SB. I, 133)

jujog , »gl. ©elbftbiogr. XIX , 97 ff.
unb bie_ Sagebudjftelle

XVIII, 184, foroie Sauer: „2lu3 bem alten JÖfterreia)", n>o

(©. 6) ber Seridjt ©eblnifcfoS an ben Äaifer grans unb beffen

©ntfdjeibung abgebrucft ift.

38. 9ln SJarontn Henriette ». ^ereira^SIrnftein
[SBien, 15. Sunt 1820]. Original unbefannt. ©rfter Srucf:

$orfd>ungen jur neueren Siteraturgefdjidjte. ^ftfl006 fut 5Rid)arb

£einjel. SBeimar 1898, ©. 353, roo aua) bie Datierung gerecb>

fertigt ift. Stoftftempel : SBien, 15. 3uni.

Henriette Saronin S5eretra = 2lrnftein, geb. 29. -Hon.

1780, geft. SBien 13. 3Jiai 1859, £ocbter ber granjiäfa ». Slrnftein

unb bei ^reiljerrn 9catr)an 2lbam ». Slrnftein, fdjroebifdjen ©eneral-

fonfulS unb Sanüerä. 3fjr ©arte, ^einrieb; $eretra, rourbe oon

feinem ©djroiegeroater an Äinbesftatt angenommen unb ber -Rame

3trnftein foroie bie greiljerrnroürbe auf ifjn übertragen. 3Sgl.

ba3 ©ebidjt „3>ie 9Siel=Siebd)en ($t)ilipptt)en) ber 35oppelmanbeI",

©ämtl. SB. HI, 13, unb „35a3 elegante ftriitjftüci im tfuljftall",

ebenba II, 210, roo beibe ©ebicbte fälfcblicb in baä 3af)r 1823

»erregt finb.

39. 3ln ben ©rafen ©tjorinäfo, 3Bien, 10. 3uß 1820.

Original: f. f. §offammer; ber ©ntrourf im ©rillparjerara^io

jeigt nur roenige tertlidje 2lbroeicbungen. ©rfter 2)rucf: Sa^r=

bucb II, 25.

Dr. 3 ob;. 5Rep. 3§fonbin!, ©tabSfetbarjt unb SSrofeffor ber

aUg. Stothologie an ber 3of«P^nif^«n Hfabemie, beren Sireftor

er 1822 rourbe.

25er „S5atriard) non 3Senebig" roar 2abi3lau§ ^Surfer, geb.

2. Siooember 1772 §u Sangf) in Ungarn, geft. 5. ©ejember 1847 in

SBien; audj bie erfte 3*eife nadj ©aftein (im 3aljre 1818) Ijatte

©r. auf Stufforberung unb in ^Begleitung $nrfer§ unternommen,

»gl. ©elbftbtogr. XIX, 79.

©ine Verlängerung be3 Urlaube um 2 SJtonate rourbe am
15. 3uli bewilligt, »gl. 3ah>bucb II, 27.

40. 2Cn ben ©rafen e^orinä!» [SBien, 4. Dftober 1820].

©ntrourf im ©riHparaerarchio. ©ine Steinfdjrift ift im ^oframmer:
arcbio nidjt oorljanben unb fdjetnt überhaupt niajt eingebracht

roorben ju fein, ©rfter 2)rucf: 3a^bua) II, 28.

2lm 4. Dftober 1820 roar ©r. oon ©raf GfjorinSfp, auf:

geforbert roorben, fia) roegen ber Überfdjreitung beä Urlaubs ju

rechtfertigen unb feinen SJienft anjutreten, ba fonft bie Sperre beä

Slbjutumgenuffes angeorbnet roerben müfjte, »gl. 3a,
J
rou$ H, 27.

Über bie SeroiQigung be§ Urlaubs unb beffen Überfdjreitung »gl.

aua) ©elbftbiograpljie, ©ämtl. SB. XIX, 95 ff.
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^offonjipift Äarl ©f$, 1823 $offe!retär bei bem 5in0»J 5

minifter ®raf ©tabion, fpüter §ofrat unb 1859 ©efjeimer 5Rat.

2)a8 2Berf, an bem ®r. bamalö arbeitete, roar „25 aä gol=

bette 9iliej$", ogl. barüber ©elbftbiograpf>ie, ©ämtl. 90B. XIX,

78, 96 ff.

25er „®aftfreunb" etttftanb in ber 3ctt oottt 29. September

bis 5. Dftober 1818; bie „Argonauten" würben am 20. Dftober

beSfelben SafjreS begonnen unb big Anfangs Rooember ber britte

Aft fertig gebracht.

41. An bie §ofttjeaterbireftion [2Bien, 8. Rooember

1820]. (Sntrourf im ÖriHparjerardjiD. tfrfter 2)rurf: Sab.rbua)

I, 210.

„2)er ®aftfreunb" unb „2)ie Argonauten" rourben am
26., „5Webea" am 27. 3Härj 1821 aufgeführt.

aKabame 33 o gel fam 1818 com §oftl)eater in ÄarlSrulje

naa) Sßien; fie fptelte bei ber erften Aufführung bie Amme jur

3ufriebenb,eit @r.S, ogl. ©elbftbiogr. XIX, 102.

Über baS Honorar f.
ebenba ©. 103.

42. An (Seorg Altmütter [grübjafjr 1821?]. Original

unbefannt. SRijnö Abfcf)rift im ©rillparaerardjio. ©rfter 2)rurf:

teilroetfe bei Saube, granj ©rillparjerä ^ebenögefa^iöjte ©.59 ff.;

teilroeife Saljrbua) I, 320 ff.

®eorg Altmütter, geb. 6. DFtober 1787, ber Altefte an

3ab,ren unter ben ^ugenbfreunben uni> 3JHtfdjü lern (SrillparserS.

Altmütter, ber ^ßt)ilofop^ie unb bie Rechte teilö in 3Bien, teils

in 33rag ftubierte, betrieb mit befonberer Vorliebe ftaturroiffen:

f(f»aften, roirtte in ben Sauren 1813—1815 als Affiftent ber

Seljrfatijel für SJfjnfi! an ber Sljereftantfdjen 3ttttera!abemie unb

feit 10. 3uni 1816 an ber polntedjnifdjen ©ajule. AIS 1816 ein

JtonfurS für bie fieljrfanjel ber empirifdjen Sedmologie am poln--

ted)nifd)en ^nftitute ftattfanb, mar eS Altmütter, bem bie 3en*

foren ber ÄonfurSarbeiten bie oolle Sefjrfäljigfeit juerfannten.

2rofc ber Anerfennung feiner oorjüglidjen (Sigenfdjaften rourbe

Altmütter roefcer oon $red)tl, bem Etreftor ber Anftalt, noa) oon

ber n.:ö. Regierung unb ber ©tubienfommiffion in 33orfdjlag

gebraut, ein Vorgang, ber ben Referenten im (Staatsrat (©taatö-

rat ©tifft) ju ber Semerfung »eranlafjte: „2Bie fann man einen

folgen 3Jtann, roelajer alle SJorfcnntniffe an ber Unioerfität fta)

beilegte, unb bie erforberltdjen ©igenfüjaften unb Äenntniffe

faftif'dj naa)roeift, einem Anbern näajfefcen ?" 3Rit <Snt=

fajliefeung oom 10. 3uni 1816 »erlief jeboa) Äaifer ftranj baS

erlebigte £et)ramt bem ©eorg Altmütter. 93rea)tl rourbe ange=

reiefen, bei 93efefeung oon fiefjrämtern ftetS brei ^nbioibuen »or=

3ufa)lagen, unb bie n.^ö. Regierung rourbe beauftragt, bie
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Äonfuräfragen für Seljrämter an bem po[utedj)nifdjen Snftitute

in §tnfunft audj non ben ^ßrofefforen ber pljüofopljifdien Jafultät

roürbtgen ju Iaffen (©taaßraßaften 3210 au3 bem Safjre 1816).

93on Slltmütter, ber am polotecfmtfd&en 3>nfritute bß ju feinem
Xobe (2. Januar 1858) roirfte, finb niete roiffenfd)aftücf)e Slb-

fjanblungen erfdjienen; bie non tfmt angeregte SBerfjeugfammlung
roirb non bem SSerfaffer feines 5Refrologe§ in ben „SJerfjanblungen

unb HHitteihtngen be§ n.:ö. ©eroerbeoereinS" (gebruarfjeft 1858,
6. 112—117) eine roaljre ©djafcfammer genannt. 33gl. ©elbft=

biograpfjie, ©ämtf. 20. XIX, 39 ff.

2)er SBrief bejieljt ftd> auf Äatfjartna gröfjltclj, bie jroett-

jüngfte Xoajter beä Sttattfjiaä gröFjtidj unb feiner ®attin Sa x-

bara, geb. SJanr; fie rourbe am 10. Suni 1800 in ber $or=

ftabt SBieben geboren, n>o i§re ©Item in ber üftälje be3 greifmufeS
unb fpäter in ber ganoritenftrafje eine (Sinfajlagfabrif befafjen.

Über ßatfjarina %. ngl. ben SSortrag non ©auer: „(Srittparjer unb
Äatfmrina gröfjlidj" im Saljrbudj V, 219. 2)ie ättefte ©cb>efter

3lnna, geb. 19. September 1793, eine ©ajüterin §ummcl§,
übernahm 1819 an ber non ber ®efeKfa)aft ber SJiufiffreunbe

erridjteten ©efangfdjule ben llnterridjt unb leitete iljn bß 1854
mit unermübetem ©ifer. 3)ie jroeite ©ctjroefter, Sarbara, eben=

falls tücr)tig inufifalifö) , roibmete ftdj ber Malerei unb fjat aß
©djülerin J)affingerö fdjöne groben tfjreS latentes abgelegt,

©ie roirfte niele 3abje tjinbura) aß QdtyznUfyTtvin am DffijierS:

töcfjterinftitute in Ipernaß; ein 3eu9n^ "om 25. 2lpril 1842
beftätigt, bafj fte bem Unterriajte mit noüfornmener GJefcbJcflidifeit

unb befonberem ^letfje norgeftanben blatte, aud) bei jeber Prüfung
beöroegen belobt roorben fei. 2)ie jüngfte ©djroefier, 3ofepf)ine,
eine ©djülerin be3 ©ängerö ©iboni, nadjmaß SireftorS be§

Äonfernatoriunß ju Äopenfjagen, ber aud) in SBien aß brama=

tifajer ©änger roirfte, betrat, naajbem fte ir)re weitere Sluäbilbung

im Äonfernatorium ber ©efeüfa)aft ber 3Jluftffreunbe erhalten

blatte, bie SBüljne aß Dpernfängerin, unternahm hierauf Äunft.-

reifen in 3)eutfd)Ianb, SDänemarf unb flauen unb roibmete fid)

fpäter bem ©efangäunterridjte, ben fte, erfüllt non bem 2lbel ber

Äunft, einem großen £eile ifjrer 3ögUnge unentgeltlich^ erteilte,

»ß im 3ab> 1831 ber neue ©aal ber ©efettfetjaft ber 3Jluftf=

freunbe eröffnet rourbe, roirfte Sofepljine bei bem geftfonjerte

mit unb fang eine Slrie au3 SRoffinß Cenerentola. Unter tfjren

papieren fwben ftd) aud) mehrere Sieberfompofttionen »orgefunben,

beägteidjen aud) ein Söaljer, ben fie ©riüparjer geroibmet Ijat.

tiefer lernte 2lnna, 3°fcP^nc un0 Sarbara gröb^lia) juerft, Skttji

im grübjafjr 1821 fennen.

Sur3e &\t nadjljer roaren bie grötjlidß non ber Sßteben

naa) ber inneren ©tabt (©tngerftrafee) übergeftebelt, roo fie ben

erften S9efud) ©rillparjerä empfingen.

&tiltyaTjer£ Stieje unb ^agebü^er. II. 12
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43. »n bcn ©rafen e&orinSFn, Söien, 23. 3uni 1821.

Original: f. I. ^oflammerard/io. 9toä) bcm abroeidjenben ©nt-

rourf im ©riHparjerard)iD oon Saube unb SBeilen in bie erftc

2luflage oon ©rillparjerS ©ämtlidjen Söerfen X, ©.221 ouf--

genommen, nadr) ber SReinfdjrift juerft gebrudft: 3a§rbudj II, 80.

2)ic ©rünbung ber Slfabemie ber SBiffenfdjaften erfolgte mit

bem ratierlichen £anbfd)rei6en com 30. 9Jlai 1846; aftioiert

rourbe fie erft mit bem patente oom 14. SWat 1847.

SBte im SJorjaljre blatte aud) bieSmal ©raf <Sf>ortnSfu ein

weiteres 93erfal)ren gegen ©riHparjer unterlagen, beffen 9tedjt=

fertigung blofj aur Jtodjridjt genommen unb ben 2lften beigelegt

rourbe.

44. Sin ben ©raf en G&orinSfo, äBten, 20. 3uli 1821.

Original im 2lrd&io ber f. I. ^offammer. (Srfter 35rucf: 3af>r=

bud) II, 33.

Sie (SinfteHung oon ©ridparaerS Sejügen fanb ntdjt ftatt,

er empfing baä Slbjutum aud) roäljrenb feines Urlaubes; übrigeng

fam baS ©efud) bei ber §of!ammer nidjt meb,r jur ©rlebigung,

ba ©riUparjer injrotfdien oon bem ©rafen ©tabion jur 2)ienft=

leiftung bei bem ginanjminifterium einberufen rourbe. Sgl. 3ß*j* s

bueb, II, 34 unb ©elbftbiograpljie, ©ämtl. 2B. XIX, 111.

45. 21 n ben ©rafen 33rüt>l. ©ntrourf unb Slbfdjrift

»om Original im ©rtüparjerardjio. Grfter a>rudf: 3aljrbud) I, 195.

Aar l ©raf o. »rüljl, geb. 1772 su Pforten in ber SRieber--

lauftfc, geft. 1837, ©eneralintenbant ber Äönigl. ©djaufptele in

»erltn 1815-1822.
2lm 16. SWärj 1818 rourbe bie „2l$nfrau" jum erfien SHale

am Serliner §oftf)eater aufgeführt unb erjielte einen ungemein

günftigen ©rfolg. „2lHe barin befdjäftigten aWitglieber" — fdjrieb

am 2. 2tpril i818 33rüb,l an ©rittparaer — „waren oon bem

geuer ber ^8oefie fo belebt, ba& baS, roaS fie gaben, entaünben

mufjte. GS roar, wenn id) eS roürbig bejeidmen foU, ein fdjöneS

Streben, 3§nen aud) b,ier 33lumen ju 3f>rem 2)ia)terfranje 3U

bringen."

SBäfjrenb ber Slnroefenljeit SrüljlS in DreSben, rourbe tfjm

»on »öttiger baS SKanuftript ber ©appljo mitgeteilt. „3$ b,abe

baSfelbe gelefen" — fajreibt örüljl an ©riHparjer — „unb bin

uon bem 3ntjalte ber 2)idjtung fo ergriffen, bajj idj befa)loffen,

eS ofme ©äumen jur »uffüf)rung ju bringen, ©leidjraie in

©oetb.eS 3pl)igenie man ben grtednfdjen Xragöbienbidjter niä)t

»erfennt, fjabe ia) aua) in 3l>rer ©appljo benfelben roieber ge=

funben, unb eS roirb mit ju meiner fdjönften $flid)t gehören,

bem größeren ^ublifum redjt balb ben fcodjgenujj bereiten p
rönnen, ben id) felbft fd;on beim Sefen gehabt b^abe." Srüfjl roieS

einen ©fjrenfolb oon 50 2>u!aten für biefe Didjtung an. ^ür
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bie 2l§nfrau §atte ©rillparjer oon bem ^Berliner §oft§eater fein

Honorar erhalten, roeil fie bereits gebrueft mar.

2)er oorltegenbe Srief bejiefjt fid) auf „3)aS golbene
»liefe"-

griebridj ßarl ©annenS, geb. 1751, geft. 1850, §offa)au--

fpieler in SBien, feit 1814 im SRuljeftanb, mar ber Äommifftonär
ber berliner §ofbüljne.

2)er „SBeifjenfelfer Sournalift" ift 2(bolf SRüHner, ogl.

3*r. 17.

46. 2ln Äaif er granj, SBien, 1. Sejember 1821. Original

in ber Stegiftratur ber f. f. gamilien^ibeifommif^Sibliotfjef. Sanadj
veröffentlicht oon 3. ©cfinürer: 9teue greieSreffe 19. 2CpriI 1889,

5Rr. 8855. Statt) bem ©nttourf im ©riHparjerardjio auSjugStoeife

mitgeteilt: 9teue greie Stoffe 16. 3onuor 1885. Sgl. aua) 9ir. 47.

3n bem (Sntiourf finben ftcb, als !ftad}trag noeb, folgenbe

Sßorte: „Siebe für baS §aö), bem idj midj gu roibmen toünfdje, geljt

toot)l auS ber Slrt meiner bisherigen Sefdjäfttgungen oon felbft

Ijeroor unb id) roiH nur gefteljen, bafj baS Serlangen, in 3ufunft
ben SBiffenfajaften auSfdiliefsltcb, leben 3u tonnen, eine §aupt;

triebfeber beS gegenwärtigen ©efuttjeS ift."

2ln ber ©pifce ber Srioatbtbltotljef beS ßaiferS ftanb bamalS
Seter XfjomaS 2)oung (geb. 28. 3uni 1764 }u Sioorno, geft. 3U

SBien 14. gebruar 1829). SJoung gehörte ju jenen Seamten beS

©rofjljerjogS Seopolb oon Xostana, meldte, alä biefer natt) 3ofepfjS

Xobe bie Regierung ber öfterretdjifcben (Srbftaaten übernahm, nadj

SBien berufen mürben. 3uerft im ©eljetmen Kabinett tätig, nmrbe
er oon Äaifer granj l^m ©efjeimen ©elretär unb fpäter jum
Sorfteljer ber faiferlidjen Srioatbtbltotljef ernannt. 2tuSfür)rItd)e8

über fein Sßirfen in „ÖfterreidjS Sant^eon", SBien 1831, in,

6. 37—46.
Um bie erlebigte ©teile betoarben fidj 12 kompetenten, bar=

unter audj ber feit Dftober 1821 alä Hilfsbeamter angefteüte

Seopolb SBilljelm Äljloober, beffen ©rnennung über SJoungS Sor=

trag aud) erfolgte. 1829 als Sßadjfolger SJoungS berufen, toirfte

Äb>ober bis 1869 als Sorfteljer ber Srtoatbibliotljef.

47. Sin bie Äaiferin Raroline Slugufte [SBien, im
Sejember 1821]. (Sntnjurf im ©riHparjerardjio. @rfter 25rucf:

3a|rbuo) II, 37. Sgl. 9er. 46.

3n ber ©elbftbtograpljie, ©ämtl. SB. XIX, 90, ermähnt ©rill:

parjer beS toäljrenb feines Aufenthaltes in Italien in SBien oer=

breiteten ©erüdjteS, bafj er ©efretär ber ßaiferin Caroline Slugufte

getoorben fei; auf ber ganjen Steife Ijabe er bie ßaiferin, „eine

ber oortreffliajften unb gebilbetften grauen", nidjt ein einjigeS

SRal aua> nur gefe^en. Gr Imtte fta) fogar oeranlafjt gefeiten,

biefem ©erüdjte in einer öffentlichen ©rflärung entgegenäutreten,

ogl. ©ämtl. Sß. XIX, 181.
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35oä ajiifefallen, auf roelcbeä ©rillparjer in bem ©efudje

Ijinbeutet, bejiefyt fid) un3n>eifelr)aft auf baä ©cbiajt „2)ie Ruinen
be3 Campo vaccino".

Über ben 2lnteil ber flaiferin an ber gretgebung DttofarS

non ber ^enfur cgi. Selbftbtograpfjie, Sämtl. 20. XIX, 115.

48. Stn bie F. !. allgemeine §offammer, SBien,

8. 3Rär§ 1822. Original im Strajio ber £offammer. ©rfter

2>rud: Sßolf, S. 15 f. Sgl. 3lx. 49.

49. 2In ben ©rafen Stabion, Söien, 8. SM 1822.

Original im 2lra)io ber §offammer. ©rfter 2)rud: 3a^r^ua) II, 39.

©raf Stabion befürwortete baS ©efud) in einer am 9. SWai

1822 an ben ©rafen Gtjoringfij gerichteten 9cote, ogl. 3ab^rbua)

II, 40. Sie 2lngelegentjeit fam bei ber §offammer am 24. 2Wai

1822 jur 23err)anblung. 3n bem Vortrage beS §ofrate§ S3aron

v. ©ger finbet ftd) folgenbe Stelle : „Ser ÄonjeptSpraftifant ©rill;

parjer beruft ftct) auf feine langjährigen Sienfte, bie er (com
26. ftebruar 1818) alä flonjeptöpraftifant ber £ofbibliotr)e! Ijer*

leitet, non reo er (am 14. 2)ejember 1814) als ÄonjeptSpraftifant

jur n.=ö. 33an!aIgefäHen:2lbminiftration übertrat, unb in biefer

©igenfdjaft (am 2. 2Mrj 1815) bei ber §offammer aufgenommen
roorben ift, in bem Departement beö §ofrate3 v. Seidjer fid) jur

»offen 3ufriebent)eit oerroenbete unb bie 23erfid)erung anfügt, bafj

er bura) ungeftörten 2)ienfteifer fidt) ber antjoffenben 33egünftigung

roürbig jeigen roerbe. @3 mufj fjier ber unter ber §of3at)l
l388

am 12. b. SR. eingelangten 8nempfet)tung be§ §errn ($i,,anJ :

minifterä enoär)nt werben, burd) reelle ber allgemeinen §of»
fammer bie 23erfid)erung gegeben wirb, bafs btefelben an bem
©rillparjer roär)renb feiner Sßerroenbung bei bem ftinanjminifterium

(bie fid) oom Stuguft 1821 tjerlettet) Gelegenheit blatten, bie Talente

biefeS SRanneS bewährt su finben, bie ber §offammer au3 feiner

norauägegangenen 2)ienftleiftung bei if)r befannt geworben fein

bürften, unb baft ber §err 3)Hnifter ben bet)arrlid)en Jleifj, ben

auggebilbeten SBerftanb biefeö im fiaty ber Söiffenfdjaften burd)

feine gelieferten Arbeiten auägejeidjneten DcanneS, metjrmalä

erprobt fanben, iljnen aud) feine ©efdjäftSfenntniS, fein ©ifer

für ben 2)ienft unb feine ©en>anbtt)eit nicfjt unbemerft bleiben,

unb bafj fte überhaupt Gigcnfdjaften an iljm beobachten, bie

iljn einer 2lufmunterung in feiner j)ienfte8laufbat)n roert mact)en.

Referent erlaubt ftd) b^ier bie 33emer!ung uorauSjufdjiden, baf;

:

1. bei 33efefcung biefer ^offonjipiftenfteffe ntd)t bie Jyrage

eintritt, einen für ba8 ^oUbepartement auäfdjliefjcnb im SSorjuge

gebilbeten §offonjipiften ju n)är)len, ba baä betreffenbe 2)epar:

tement . . . bereits bie ir)m notroenbige Sterfonalergänjung er:

galten t)at; co tjanbclt ftd) alfo im allgemeinen um bie Sefe^ung
eineä $offon)ipiftenpta$eä ....
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2tenä bajj ber §err ginanaminifter in iljrem (sie) ©rlaffe

uom 9. SRai b. 3. fcofaafjt ^^- feineSroegS bie Anerkennung

auSbrüdfen, bafj fid^ ©rillparaer jur Erlangung ber ^oftonaipiftem
(teile gegenwärtig als ber SBerbienftlta)fte barfteUe, e3 ift oielme^r
au$ bem 3nf)alte ber allerbingS {joa)üeref)rten Anempfehlung
©riöparjerä beutlia) ju entnehmen, bafj ©eine ©jeeaenj ber
§err gtnanamimfter nur beabfia)tigt tjaben, ber allgemeinen £of«
fammer bie Setiberaaton a" erteiltem, inbem (Sie berfelben
3^re ootle 3ufriebentjeit feiner Srtenftleiftung auäbrütfen, über
bie öodjberfelben feit er bem ginanaminifterium augeteilt ift,

am ria)tigften abaufpreajen oermögen." ©ger empfiehlt am ©djluffe
feines 8eria)te3 bie 5Berleib,ung ber erlebigten ©teile an ben
Äonaeptäpraftifanten IJoljann Sßagner.

3n ber ©ifeung am 24. 9Rat 1822 trat für ©rillparaer nur §of=
rat SJianer von ©raoenegg ein, „für ben er fia) naa) feiner über=
aeugung für bie au befefcenbe £offonatpiftenfteHe um fo meljr
erflärte, al§ berfelbe ber §offammer feit fo Dielen ^aljren al§ ein

äufjerft talentooller SJlann befannt ift, ber tfnn baljer biefe S8c=

förberung unb Aufmunterung au oerbienen fdfjeint, bie bem
pfjigften gebührt, als ber er fia) bei bem ginanaminifter in einer

ber roia)tigften ©e[a)äftgabteitung naü) ber lauten 3Serfid£)erung

be$ §errn 5inan3tninifter3 barftellt, roobura) aua) bie SRatfel oer=

ttufctjt fein bürfte, bie Um naa) ber Angabe be3 Referenten ba=
bura) trifft, bafj er fia) roäb.renb ber lefctem geit bei ber aus
gemeinen §offammer in feiner S)ienftleiftung lau benommen Ijat,

roaä roob,! nur in golge feiner bura) roiffenfdjaftltdEje Arbeiten
gefa)raäd)ten ©efunbljeit geroefen mar."

Sie Majorität ber £ofräte unb ber SSiaepräfibent ©raf
RäbaSbn ftimmten bem Referenten bei unb entfa)teben gegen
©rillparaer.

50. An ben ©rafen ©tabion, SBien, 13. 2Jtära 1823.
Original im £offammcrara)iD. SDer lefcte ©afc stterft bei Söolf,

©. 18; ber ganae SBrief: Safjrbua) II, 42.
Aua) bieämal mürbe ©r.3 ©efua) oon bem ©rafen ©tabion

bureb, ein perfönlidfjeS ©abreiben an ben £offammerpräfibenten 2JM=

a)ael ©rafen RäbaSbn (geb. 6. ©eptember 1775, geft. 18. Riära
1854) unterftüfct. 2)en Vortrag an bie §offammer erftattete berfelbe
Referent, ber über ba3 unter Rr. 48 abgebrudte ©efueb, berietet
blatte, gür bie aroet erlebigten ©teilen Ratten fia) 29 Seroerber
gemelbet, barunter aua) grana ftreifjerr 0. ©a)lea)ta, 3ob,ann
Seitl) 0. ©ebtttteräberg, ßarl 0. SBiefentbot (ben ©rillparaer in
einem feiner ©tubienblätter für eine Suftfpielfigur auSerfeb.en).

tvür bie erfte ©teile mürbe SBeitb, d. ©a)ittler3berg »orgefa)lagen.
©rillparaer wirb in ber Reib> ber Seroerber alä 10. angeführt.
Sn ber Äompetententabelte finbet fid) bie Anmerfung: „2)a3
ginanaminifterium empfiehlt ilm a«r ooraüglia)en $8ebaa)tnaf)me
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alö bienftälteften flonjeptSpraFtifanten unb ali ein mit auä-

gejetdjneten tJätjigfeiten begabtes Snbioibuum." 2)ie jtoeite er;

lebigte ©teile tourbe bem ÄonjeptSpraftifanten 3°feP0 2lloiS ^Brcife

oerliel)en mit ber Segrünbung: „bafe, wenn glcicb, Qofcf ?ßrei§

bcm ftranj ©rittparjer an literärifc&er 2luSbilbung weit nadj=

fter)t, crftcrer bennoaj roäljrenb eines Zeitraumes oon 8e n 3°0*cn
— alfo faft eben fo lang rote ©riDparjer unb roenn beffen oor=

ausgegangene ßonjeptSprariS bei ber ijjofbibliottje!, bie mit ben

©efajäften bei öffentlichen 93eljörben nicfjtS gemein b,at, nidjt ge=

rennet wirb, fogar um ein 3ab,r länger bient — fieb, bureb, eine

antjaltenbe angeftrengte fe^r erfpriefjltdje Sienftleiftung fefjr oors

teüfyaft ausgezeichnet fjabe, ot)ne jemals in feinem Gifer, gleifj

unb feinen Seiftungen nadjgelaffen 311 (jaben, roobureb, ftet) aueb,

baS gänjliä) aufroiegt, roaS ©riHparjer burdj fein lebhafteres

latent oorauS t)at . .

."

Über biefe roieberfjolten 3"riic!fefcungen ogl. ©elbftbiogra=

pfjie, ©ämtl. 20. XIX, 95 f.

©raf ©tabion ergriff bie erfte ©elegenfjett , ba eine Äonjü
piftenftelle beim ^inanstniniftcriunt frei tourbe, bie er felbft ju

befefcen Ijatte, um fte @r. ju oerletljen (£efret 00m 7. 3uli 1823
im 3at)rbua) II, 46). Sarauf natmt §ofrat ftranj 0. ^JiUerös

borf, bem ©rillparjer in ber ©elbftbtograpljie (©. 105) ein un=

oergängltdjeS 25en!mal gefefct fjat, Ginflufj. 3n öem Sortrage an

©tabion bemerft SßtllerSborf, bafj „©riHparser eine jefmjätjrige

2)ienftleiftung unb metjrjätjrige tabellofe Serroenbung bei bem
ftmanjminifterium geltenb machen fann, roeSfjalb §oc&biefelben

ifjn roteberfrolt ber £offammer 3U einer 93eförberung empfohlen

traben, meldte it)n jebodj bei ber legten SBefefcung ber Äonjipiften=

ftetle neuerbingS übergangen fjat". ©tabion orbnete t)ierauf an,

„©rtüparjer in baS HHintfterialbureau ju jier)en unb it)m bie

©efdjäfte, meiere bisher ber $offefretär Saron gorftern beforgte,

ju übertragen".

51. »n Äatt)arina $röljlict), 3amnitj, 3. »uguft 1823.

25ie Originale ber ©riefe an bie ©a)roeftern ftxöfylid) befinben ftdj

mit 2luSnat)me oon 9ir. 284 im ©riUparjerarcb.io. Grfter 2>rudt:

Jleut ftreie treffe, 23. 3Rat 1889, Kr. 8888.

2tbr. : 2ln baS rooljlefjr: unb tugenbfame gräulem ftatlja:

rina ftxtyüä).

3amnifc, SlHob.^errfcfiaft, meiere 3"M nn ^t)ilipp
©raf ©tabion am 8. SRärj 1815 oon ftranj ©rafen 0. 2)aun
erroarb, gegenwärtig im 33efifce beS Warfgrafen SXleranber Dallas

oicini, beS ^}räfibenten ber ©riHparjergefellfctjaft. 2)aS ©djlofe

befinbet ftcb <*m fübroeftlict)en Gnbe ber ©labt 3amnife, einer ber

älteften ©table 2Rät)renS, unter ben ^femoStiben ber §auptort

einer banact) genannten $rooinj, meiere ber böbmifäe $erjog

©obieSlato 1133 feinem Neffen 3<»™nri r oerliefjen l)atte.
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©riDparjer oerroeilte in Qamni^, als SJHnifterialfonjipift bem
ftinanjminifter ©raf ©tabion gugeteilt; über feinen Stufenthalt

auf ben ©ütern be3 ©rafen »gl. ©elbftbiograpfjie, ©ämtl. SB.

XIX, 112 ff.

3n 3amnifo entftanb ba§ ©ebidjt „(Sntjauberung", ©ämtl. 303.

I, 151.

52. »nßatfjarinagröljlicfj, 3ammfc, 23. September 1823.

Sgl. 3lx. 51. ©rfter 3)rucf: 3ab>bud> I, 94.

Stbr.: 9Jn ba§ gräulem Äatfjartna o. gröfjlia).

Subroig 3afob ftluro, geb. 1787 su ©olotljurn, @r:

jiefjer be3 jungen ©rafen ©tabion, nmrbe am 16. Sänner 1824
jum Sefjrer ber ©öfjne be3 ©rjljerjogä Äarl ernannt unb als

foldjer 1829 in ben Suljeftanb »erfefct. glur», ber mit ÄIe=

menS §ofbauer, 3 a d) ar i aä SBerner, SSeitl) unbSßilat,
bem ©etretär be§ dürften SRetternidj, oerieljrte, war HRitglteb

einer religiöfen SSerbinbung, an beren ©pi$e granj ®raf ®8 e =

djenn ftanb. ÜRit ©riHparjer pflegte g. aud) fpäter noa) freunb;

fajaftlidjen Umgang ; er lebte nadj feiner Sßenfionierung größten;

teilä in ber ©d)roeij, fpäter in ©raj, roo er am 6. gebruar 1833

ftarb. 33gl. aua) Sagebucbjtelle 108 unb ©elbftbiogr. XIX, 113.

Sie „Ungeheuer" ftnb bie ©a)n>efiern tfröljlidb, ;
„ba§ mittlere"

Äatfji felbft

53. StnÄatljarinaftröljtidj, Samnifc, 30. ©eptember 1823.

33gl. 3lx. 51. Grfter Srucf : 3jaf)rbud> I, 95.

gl uro 3 grau: ©lifabetlj, geb. 6oHin.

54. 8n Äatfjarina Jrötjlia), 3amnifc, 4. Dftober 1823.

33gt. 9lr. 51. ©rfter Srucf : 3al)rbua) I, 97.

55. 2ln ffatfjarina ftrbljlidj, Samnifc, 14. Dftober 1823.

93gl. 9lr. 51. (Srfter 25rud: Safjrbucb, I, 97.

»breffe: 2ln gräulein Katharina gröfflirf), SBien, ©inger=

ftrafje in einem oierten ©toefe.

Satbjä 33ater, SRattijiaggröfjlidj, geb. 24. 2tuguft 1756

ju Sßottenborf in Rieberöfterreicb, , geft. 14. Stpril 1843 8" 2B"n -

£ie annähme, bafe gröfjlicb, fatfcrlic^er Stat gemefen, ift irrtüm=

lidj. 3n ben Slften beS SBtener 9Jiagiftrate§ finbet ftaj 1790

foigenbe ©teüe : „gröfjlidjen 33arbara, ©pradjlefjrersgatttn,
bittet um bie (Erlaubnis alle ©attungen @infdjlag oerfertigen 8U

bürfen." Gin 3eugni3 ber Pfarre jum Ijeü. Äarl auf ber SCBieben

beftätigt, baj$ ber f. f. Strmenoater 5Watt|ia§ gröfjUdj fieb mit un=

ermübliajem gleifje unb mit bem geroiffenljafteften (rtfer Ijabe oer*

roenben laffen unb nun fdjon burdj fo oiele 3afjre feiner SBerroen;

bung ber Strmenanftalt mistige 25ienfte geleiftet fwbe. 2lua) gürft

©djroaraenberg, ber SßräfeS ber jur Regulierung ber SBofjt;
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tätigfeitaanftalten aufgehellten £ofFommiffion, bemerfie in einem
©abreiben oom 15. SWai 1816, bafj er es für feine angenehme
S$fltd)t erachte, „bem §erm f. f. Armen=93ater SRatljias yfröbjtd)

für ben eblen Gifer, mit meinem berfelbe es fia) 3Rüt)e, 3eit unb
mancherlei Aufopferungen foften liefe, um ben, feiner rootjltätigen

Sorgfalt anoertrauten Armen nüfclidt) ju raerben, unb baburd)
3um ©ebenen ber, in it)rer 3°Ia,e fo rootjltätigen 2(nftalten rocfent=

lid) beigetragen Fjat, ju banfen unb bie befonbere 3ufriebent)eit ju
bejeugen." 3n ber gericbjlidjen ^obesfaüsaufnafjme aus bem
3ab,re 1843 roirb aRattljtas Jröfjlicb, als „(jiefiger Bürger, ge-

roefener gabrifsinfiaber unb Armenüater" bejeid>net unb bie

Amtst)anblung mit ben JBorten gefdjloffen: „An Vermögen
nichts, unb lebte ber Verblichene einjig unb allein »on ber

Unterftüfcung feiner Äinber, meiere bie wenigen ^abfeligfeiten

auf bie fieia)en!often oerroenbet t)aben."

$erbinanb Sogner, Satte ber Barbara ftröljltd), Äanj=
lift ber allgemeinen .^offammer unb Vrofeffor am Äonferuatortum
in fflien, geb. 1786, geft. am 24. 3uni 1846.

5«. An Sofepb, ©raf o. ©eblnifci^ [SBien, (Snbe 18231.

(Sntrourf im ©rillparjerardjiü. (Srfter 2)rucf : SBerfe 1. Aufl. 93b. X,
©. 230.

.stönig Dttofars ©lud unb 6nbe rourbe auf Antrag
ber £of= unb ©taatsfanjlei im Januar 1824 »erboten, infolge

faiferliajer Anorbnung aber jur Aufführung jugelaffen, beren erfte

am 19. Februar 1825 ftattfanb. Vgl. ©elbftbiograpt)te, ©ämtl. SB.

XIX, 114 ff. unb ©auer: Auä bem alten ßfterreidj ©. 8 ff., ba=

felbft aua) ein Sdjmätjbrief, melier nad) ber Aufführung an ©rtll-

par3er gelangte.

3n einer anberen Angelegenheit gab ©riUparjers Dttofar ben

Anlafe ju eingel)enben Verijanblungen im Staatsrate. Am 23. ^e=

bruar 1825 erfudjte bie $oftt)eaterbireftion bie Volijeiftelle, bie

Aufführung bes ©tüdes im X t) e a t e r an ber SB i e n ju unterfagen,

roeil es oon bem 2)ia)ter bem Vurgtfjeater überlaffen unb bamals
gerabe mit oielen Äoften auf bie Süfjne gebraut roorben mar.

©raf ©eblnifcfn fat) fia) jebod) nia)t »eranlafct, bem Grfudjen
ftattjugeben, roeil bas Irauerfpiel fdron oor ber Aufführung
im §ofburgtt)eater in 2)rucf gelegt unb fot)in ein ©emeingut ge*

roorben roar, beffen Venüfcung feinem 2t)eater oerroeigert roerben

fönne, fobalb biefes fia) alle oon ber 3enfur fur notroenbig er*

arteten Abänberungen gefallen laffe. 25er Dberftfämmerer er»

ftattete hierüber an ben ftaifer einen Vortrag, ber im ©taatärate

begutachtet rourbe. 2)ie SWitglieber bes Staatsrates einigten fia)

bamals in ber Anfidjt bes ftreib,. t>. Äübecf, bajj, fobalb bas
SJJanuffript in 2)rutf gelegt fei, ber freie ©ebraueb, bes gebrueften

Sßerfes in jeber Art unb jebermann infoferne geftattet fei, als

nidjt eine 93efa)ränfung burd) bie ©efefce ftattfinbe. 3?iefe aber
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oerbieten nur ben 9Jac^brurf ber im 3nlanbe aufgelegten SBerfe

unb forbern bei gebrutften bramatifd)en SBerfen nur eine notf)=

malige 3cnfurf,croiQi9un9 00r {^rer Aufführung. 2)er Äaifer

entfdjieb hierauf, bie Solijeiljofftelle Ijabe redjt getan, inbem fie

bem Ginfprudj feine Sfolge gegeben §abe; motte fia) bie £oftb>ater:

bireftion ben ausfdjliefjlidjen ©ebraudj eines
1

Sljeaterftücfes' auf

eine beftimmte 3ext fwbern, fo fjabe fte mit bem SSerfaffcr ein

Übereinfommen baf>in ju treffen, bafj fte entroeber bas" Siedet ber

25rucffegung fict) oorbefjalte ober ben Serfaffer »erbinblidj madje,

oon bem Steajte ber 25rutftegung binnen einer beftimmten 3ett

feinen ©ebraudj ju madjen (£. unb f. 6aus\ £of: unb ©taats"=

ardjio, ©taatäratSaften). Sgl ferner ©toffn: 3ur ©efdjtdjte bes"

Srauerfpielä „Äöntg Dttofarö ©lücf unb (Snbe", 3ab>bud) IX,

213-247.

*57. 3fn bie Sajroeftern ^röljlia), Sßien, 2. 3Rärj

1825. Sgl. Sfr. 51. llngebrucft.

Stbr. : 2ln bie graulein ^röljUd} §. e. §änben.

58. 2ln ben ©rafen SiäbaSbo, 2ßten, 3. 2luguft 1825.

Original im §offammerard)io. ©rfter 25rucf: ^ab^rbua) II, 47.

25a es" fia) um eine Steife ins" 2tu3tanb Ijanbelte, mujjte,

roie bies" audj bei ber italiemfdjen Steife gefdjafj (ogl. 2lnm. ju

Sfr. 27), über bas" ©efudj ein Vortrag an ben Äaifer erftattet

werben, in roeldjem ©raf Siäbaäbn bemerfte: „3d) ftnbe mid) auf

meinem ©tanbpunfte nidjt ermädjtigt, bem SittfteUer bie 23e;

roiHigung ju biefer Steife ju erteilen. 25a jebod) bie gegen:

roärtigen 25ienftoerljältmffe bem angefügten adjtroodjentlidjen Ur=

laube nidjt entgegen ftnb, unb ©rtUparjer literärifdje Qmdt
mit feinem SSorfjaben oerbtnbet, roeldje iljm bas" SBort führen

bürften, fo erlaube td) mir @uer SJJajeftät fein ©efudj jur aller=

gnäbigften SßiHfaljrung ju unterlegen."

25er Vortrag gelangte junädjft an ben Staatsrat. Seridjt;

erftatter roar 33aron Seberer, beffen 2lntrag auf ©enefjmigung bie

Staatsräte SEifoS unb §auer unterftüfcten. 25ie faiferlidje 6nt=

idjliefeung erfolgte am 17. Sluguft 1825 mit ben SBorten: „Placet.

2luf 2lilerljödjften Sefeljl ©einer SJiajeftät, (Srj^erjog Subroig."

25ie Steife gelangte ieboeb, in biefem 3af>re nidjt 3ur 2tuä=

füfjrung, ogl. Str. 59.

59. 2ln ben ©rafen Stäbaäbn, Sßien, 3. 3uni 1826.

Criginal im §offammerardjto. (Srfter 25rucf: 3aDr&u d> U/ 49.

Stua) über btefes
1

©efudj rourbe ein Vortrag an ben Äaifer

burdj ben Staatsrat mit bem Semerfen geleitet, bafj bie oon bem
Jinanjmtnifter unterftü^te Sitte ©rißparjerä feinem Sebenfen

unterliege. 25ie faiferlidje ©eneljmtgung erfolgte am 25. 3ut"
1826.
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®r. trat bie Keife am 21. 2luguft an; ogt. ©elbftbiograpljie,

©am«. 303. XIX, 121 ff. unb baS „Xagebua) auf ber Keife naa)
2>eutfct)lanb", ©am«. 303. XX, 14 ff.

60. 2In ßattjarina gröf»tia), 33?ten, 4. 3uni 1826.
33gl. Kr. 51. Grfter $rutf: 3af)rbucb, I, 99.

Stbr. : 2In gräulein Äatfjarina ^rö^lia), abjugeben bei ftrau
£t)erefe o. §aaä in 3ßrag, Sütftabt jum t)alb gotbenen ©tern.

3ofept)ine ^xöf)üd) mar bamalS in Begleitung tfjreS S3ater8

unb ifjrer ©dtjroefter flattjarina auf einer Äunftreife naa) ben
böfmtifctjen 33äbern unb 2)eutfd«anb begriffen.

„3Biener in 33 erlin", eine Stnfpielung auf §olteiö fo

betiteltes ©ingfpiet.

3u ber 33emerfung über 93rag »gl. Kr. 64.

61. 2tn Äatljarina ftröljlicb, [2lnfangS 3uli 1826].
33gl. Kr. 51. Grfter 25rucf: 3at)rbuet) I, 100.

2lbr.: 2ln fträulein Äatfiarina %xtyüd), poste restante in

Sreäben. ^oftftempel SreSben 8. 3uli 1826.

Über bie im 33riefe ermähnten Gmpfef)lungen von fürftltdjen

13erfönlia)!eiten fct)rieb 33arbara ftröfjlidj am 30. 3uni [1826]
an it)re ©tfjroeftern Äatljarina unb ^ofepljirie : „Soeben Fommt
Ketto »on ber ©almi, meldte fie erfuajte, ein guteä SDBort bei

®rafen £rojer ju reben, bamit 2)u ein ©abreiben »on 3ßrinj

Kubolpb, befommft. ©ie fagte: roarten ©ie, er roirb gleid) felbft

Fommen, roelcfyeS aud) gefdwf); allein er glaubt fdjroertidj , bafe

fid) ber 93rtnj entfd) tieften roirb, weil er SDidj nid)t gehört unb
aud) felbft Strojer nidjt." Sluf bemfelben Statte fefct 2lnna ^röb,-

lieb, fort: „Srillparjer fagte, fjätte er eS nur um 8 Xage früher

geroufjt, fo t)ätte er bie 33epi bem fädjfifdjen ^rinjen, ber mit

feiner $rau t)ier roar, felbft empfohlen, ba er bie Gt)re Ijatte,

einigemal mit tr)m ju fpredjen. Gr roirb eueb, aud) fdjreiben" . .

.

2lm ©djluffe beS 33riefe3 bemerft 33arbara ^TÖtjlidj : „@riHparjer

tjatte eine redete Jreube, bafj bie Äatti als ©ängerin glönjte."

25a3 @efud) um Urtaub fiefje Kr. 59.

62. 2tn ben ®rafen Käbaäbo, 333ien, 15. 3uli 1826.

Original im $of!ammerara)io. Grfter 3)rurf: Qab^rbua) VIII, 256.

@et)ört nadj Kr. 63.

25er in biefem 23riefe ermähnte ©efjaltsabjug bejiefjt fidj auf

eine ^ofentfdjliefjung »om 5. 3anner 1781, rooburd) roäfjrenb beö

Urtaubä ein 2lbjug »on 10 oom £unbert beS ®efjaltc$ angeorb;

net rourbe.

2luS ber Grlebigung be8 0efud)e3 erhellt, bafj ber »on ®r.

befürchtete ©et)altäab3ug niajt ftattfanb. 33gl. 3ar)rbua) VIII, 255 f.

63. 2ln äatljarina Srö&lid), [3Q3ien] am 10. 3ult 1826.

33gl. Kr. 51. Grfter 2)rud: 3at)rbua) I, 102. ®et)ört oor Kr. 62.
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Abr.: An gräulein Äot§arina 5röb,lia) SBofilgeboren , poste

re8tante in ßarläbab.

Sgl. 9fr. 62 unb 59. Über ©rtllparjerS Sejiefjungen ju

Seetfjooen f. „Grinnerungen an SeeHjooen", ©ämtl. SB. XX, 203 ff.,

über bie Dpernbtd)tung „9JleIufine" ebenba ©. 208 unb ©elbftbiogr.

XIX, 154, femer 3a§rbua) VIII, 260 unb X, 287.

64. An Katharina $röl>Iia), Sreäben, 27. Auguft
1826. Sgl. 9fr. 51. (Srfter 2)rucf: 3af>rbud) I, 103.

Abr.: An 5räu^n Äatljarina gröljltd), ab3ugeben an §errn
gerbinanb Sogner im Gjrpebit ber f. f. Jpoffammer.

„Äornet" foü* roa^rfajeinlia) ©omet Reiften. Äatfjarina

©omet, geb. 8. 9}ooember 1807 ju Srag, betrat bereits jtoölfiäljrig

jum erften 9RaIe bie Süfjne al§ Annette in ber Oper „9tot=

lappdjen". 1827 oermäbjte fte ftdj mit bem Sariton 2Ratt§ia§

Sobljoräfo.

Unterm 27. Auguft fGilbert ©riUparjer in feinem 9teifetage;

bud) baö unangenehme ©efüfjl, baä tljm ber Aufenthalt in2)re§ben
oerurfaajte. ©ämtl. 2B. XX, 21.

*65. An Subroig ^ieef [©reiben, 28. Auguft 1826].

Original im gerbinanbeum ju 3nnäbrucf, Segat: 3ofj. SBiefer.

Ungebrutft.

jBubnng %'\ti fjatte fdjon bei feinem Aufenthalte in SBien

@r. Jbefudjt, ber iljn nun in 2)re3ben ben „Kaufmann oon Senebig"

unb „Öbipu§ auf ßolonoS" torlefen fjörte. ©r. urteilt redjt

twrt über iljn: „£rofc feiner manmgfadjen ©aben Ijabe tdj bod)

2"iecf nie leiben mögen. 3m $omifa)=Sarobtfdjen ift er mitunter

oortrefflia) , unb wenn nidjt ba§ gormlofe feiner Anlage märe,

er blatte ein guter Suftfpielbictjtcr roerben lönnen. Alleä übrige

ift gefuajt unb gemacht." Sgl. ©elbftbiograpf)ie, ©ämtl. SB. XIX,
123 ff. unb Sagebudj auf ber Steife nad) Seutfdjlanb, ©ämtl. SB.

XX, 23, ferner bie Epigramme: ©ämtl. SB. III, 90, 104, 111, 128,

©tubien jur beutfdjen Siteratur XVIII, 81 unb bie ©atire auf
Jiecfä SRooette „35ie Sogelfajeudje" XIII, 131.

66. An Katharina gröljlidj, Serlin, 9. ©eptember
1826. Sgl. 9fr. 51. ©rfter 2)rucf : 3jaf>rbua) I, 105.

Abr. : An gräulein Katharina ^röfjlid), abjugeben an §errn
gerb. Sogner im ©spebit ber f. f. aUg. §offammer in SBien.

©r. traf am 6. ©eptember 1826 in Serlin ein. — Am
3. Dftober fdjreibt Jpegel an © a n 3 : „©riUparjer mar f)ier, ein

redjt ftfjliajter, oerftänbiger unb eifriger SRann" (Sriefe oon unb
an §egel, Seipjig 1807, 2. Seil, 221).

§enriette©ontag trat bamalS nad) einem oierjäfjrigen

Aufenthalte in SBien, bem ein erfolgretdjeä ©aftfpiel in oer^

fa)iebenen ©tobten folgte, in ben Serbanb be§ neubegrünbeten
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!öntgftäbttfcben SbeaterS in 33erlin. 1826 in $ari8 glftnjenb

aufgenommen unb für baö bortige ttalicnifdje Sfjeater engagiert,

lehrte ©ontag anfangs September nad) 33erltn jurücf, too fie

am 11. September alg Sfabella in 9iofftni3 „Stalienerin
in 2lfgier" auftrat.

„2) er SWaurer", Dper in brei 2lften t>on 2luber.

67. 3ln Äatfjartna gröblid), Äoburg, 5. Dftober 1826.
Sgl. 3lv. 51. ©rfter 2)rud: 3abrbua) F, 106.
3tnfunft in SBeimar am 29. September 1826, Sbreife am

8. Dftober. Über ben 2lufentf)alt in 2öeimar f. ©elbftbtogr. XIX,
133 ff., bie Sagebudjftelle 154 unb bie erjäf)[ung im Öefpräcbe
mit 6mil ßub (3abre$bcrtcbt ber 2Btener §anbel3a!abetme für
1866; 3roei Siebter JÖfterreidjS, fSeft 1872, ©. 73 ff.; baau
21. ©auer in ber „®oetbe=8eftfcbrift jum 150. ©eburtätag be3
2Md>ter8". §erau3gegeben oon ber Scfc= unb StebeljaHe ber beut:

feben ©tubenten in <j3rag, $rag 1899, ©. 158). ferner ©oettjeä

Sagebücber 33b. X, ©. 250 ff. : „29. ©ept. 2lbenb8 großer Xee.

^rofeffor oon 3afob unb Xodjter au8 §atle. ©riHparjer oon
SBien; 1. Dctober. SDKttag grofje ©cfcHfc^aft. §err ©riHparjer
unb an ifjm teilneljmenbe ftreunbe; 2. Dctober. §err ©ritt=

parjer gejetefinet oon ©cbmeHer. ©räfin 3ulie ©gloffftetn;

8. Dctober. Äa^Ier oon ÜWülIer . . . einiges wegen ©rißparjer
befpredjenb. Sefcterer 2l6fct>ieb nefmtenb. 9Ran giebt ifmt ju

Gbren ein 3)iittageffen auf bem ©rf)ic$^aufc. 9Hein ©otjn toirb

auch, babei fein. . . . 2>erfelbe [§ofrat SJceoer] mar SWittagS mit
auf bem ©d}iefjf)au3 getoefen; 4. Dctober. §err Äanjler, ba$
SSeitere über ÖriUparjer befpredjenb, aucJj ein ®ebtd)t oon itnn

bringenb." — ®oetb,e an 3elter, 11. Dftober 1826 (Sriefroecbfel

IV, 225): „©riöparjer ift ein angenehmer toobJgefäHiger 3Rann;
ein angeborneS poctifcfjeä Talent barf man iljm iooljl auftreiben;
loofjin eS langt unb toie eS ausreißt, min idj niebt fagen. 2)afi

er in unferm freien Seben ettoaS gebrücft erfd&ien, ift natürlich"
— Xfjerefe o. Qafob (Xaloj) an Äopitar, §aü*e, 4. Siooember 1826
(©tfeung3berid)te ber pfjil.sfjift. Älaffe ber faif. Slfabemie ber SBiff.

in Sßien, 103. 93b., 2. §eft): „^ntereffant mar eö mir ©rillparjer

bei ©oettje ju finben. 3 d) fa)äfce Um fo fefjr, bafj id) ei if)in

gern bezeigt hätte, aber (eiber fdieint feine Gegenwart in unferem
Sorben nur äufjerft flüchtig getoefen ju fein. SKein QJefpräcr)

mit ihm marb burdj .Uommenbc unb SorjufteQenbe unterbrochen,

unb td) fann faum fagen, bafj id) ihn fennen gelernt fjabe", unb
in einem anberen unbatierten 33rief: „3cb lernte ir)n oor bem
3al)re bei ©oetbe flüdjtig rennen, unb e$ mar fo ehoaS ©legifdjs

poetifdjeö in feiner ganzen Grfdjeinung! $<f) roeife nicht ob er

mid) fannte — ia) glaube faum, ba Jr- o. ®oetf>e mir ifjn,

mid> aber nidjt ihm oorftellte."

©ejeia)net rourbe &x. auf SBunfd) ©oetljeö oon ©djmeller,
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aufjerbem aud) oon ber ©räfin ^ulie o. ©gloffftein, »gl. ©oetlje--

Safjrbucf) I, 347 unb @oetf)e§ »rief an flanier Mütter, 2. Dftober
1826, faffimtliert in Debefinbö Memoiren au3 ©riHpanertreffen,

5. §eft, 2Bien 1881.

2lm 2. Dftober 1826 fpeifte ©rittparaer mit ßanaler 3Mller,
3)r. © a) ü fc e , Negierungärat ©djtnib t unb Sanbeäbirefttonärat
Töpfer im ©rbprinjen. darauf beaiefjt ftdj ein ©ebidjt beö
Äanalerö „Sin ©oetfje", 2. Roberts ©ebtdjte, 2Hannf)evm 1838,
I, 100, nneberljolt oon 2JMnor, ©in Sßiener ©tammbud), SBten
1898, ©. 277 f. 2>en 2lb|d)teb3ftf)mau3 am 3. Oktober oer=

anftaltete Ä. £. griebrtcb. »eucer. Sie „SBiener 3eitfdjrift für
Äunft, Siteratur, Sweater unb 3Jlobe" braute in Nr. 146 fotgenbe,
roa^rfdjcinlidj au3 ber geber ©cf)ü$e§ ftammenbe $orrefponbena=
nadjricljt au3 SDeimar: „^fjr ©rittparaer mar f)ter unb fonb Bei

©oettje, rcie überhaupt bei ben gebtlbeten Weimarern eine freubige
aufnähme. Unfer «ßeucer oeranftaltete ein 3Jttttagmat)t in einem
fjieftgen ©afttjaufe, unb eljrte ben Heben ©oft burdj ein fdjöncö
©ebiajt." SDaS ©ebtctjt „©djeibegrufj ber SBeimarifd&en greunbe
an ©rittparaer" Tautet:

§aft gefef>en, tjaft empfunben
3Heifter3 §ulb unb ©adjfen=2ßeife. —
2eid)tbefdjnHngte, golbne ©tunben,
golget S(;m jur £eimatretfe!

3. Dctbr. 1826. $.

Sodann Nep. Rummel, Sonfünftler, geb. ju Sßrefjburg

14. Nooember 1778, geft. ju SBeimar 1837, ©djüler 2Koaart3,
2llbrea)t3berger§ unb ©alieriä, tourbe 1816 als Äapeltmetfter naa)
Stuttgart, 1820 naa) Sßeimar berufen, n>o er biö ju feinem Sebenä=
enbe wirfte. 2lnna gröfjltdj mar eine ©djülerin §ummel3, ogt.

2lnmertung ju »rief 42.

§ummel3 grau, geb. Nöcfel, eine ©cbtoefter be§ MiferS
Sofepfj 2luguft Nöcfel.

68. 2ln Sofepfi, ©djreooogel, [3ßien] 24. Jänner 1828.
Original unbefannt. ©rfter 2)rucf : NeueS SBiener Sagblatt com
21. 2Kai 1889.

3)ie erfte Sluffüljrung be§ „freuen 2)iener§" fanb am
28. Februar 1828 ftatt.

Sie »efefcung ber Hauptrollen erfolgte gana naa) ©r.S
2Bunfcf), aud) bie ber Nebenrollen jum größten Seil. S)en ©rafen
$eter gab roirllicf) gidjtner, bie 2lnfü£)rer be3 fönigliajen §eere3
rourben nidjt oon Sembert unb 3Wanerb,ofer, fonbern oon Neil
unb ©cfnoara bargeftellt, toäfjrenb 2Raoertjofer ber 2lrat augeteilt

tourbe. gür ben »rinaen »ela blatte man 2lugufte 2lnfdjüfc aus;
erfefjen, bie bamalS 9 Satjre aäljtte.

69. 2ln ^ulie £ötoe [Sßien, Januar ober Februar 1828].
3)er »rief in 2lbfa)rift oon frember §anb ift oon greif), o. Nijo
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in ©rtllparjerä 92ac^Iafi eingereiht toorben mit bem Semerfen:

„Gin ©djreiben, oielleic^t an 2Hab. £öioe über ben Gf)arafter

unb bie SDarfteHung beö fcerjogä oon SReran im treuen 2)iener."

Grfter 2)rwf: Sa^rbua) I, 213.

Sulie Söroe, geb. 5. 3Ra\ 1787 in Bresben, geft. 11. ©ep=

tember 1852 ju SBien; bie ©djtoefter Subroig Sömeä, in ber

©efdjia^te beö SJurgtfjeaterä b,eroorragenb alö 2)arfteQerin oon

©alonbamen. ©rttlparjer unb ©ajrenoogel waren biefer Äünftferin

freunbfdjaftlicb, äugetan. 2113 3ulie Söroeö 2od>ter Sljerefe 1830

ftarb, liefe ©riHparjer in ber „SBiener 3eitfd)rift für Äunft, fiitc=

ratur, Sweater unb 3Robe" (9lr. 95 oom 10. 21uguft 1830) ein

©ebia)t, betitelt: „2luf bie 9laa)rid)t oon bem Xobe ber jungen

©djaufpielerin 2>He. Söroe" einrücfen (ogl. ©ämtl. 2ß. 1, 184).

Subioig Sötoe, geb. 29. Jänner 1795 ju Rinteln in Äur--

Ijeffen, geft. ju SBien 9. 3Rär3 1871, toirfte a!3 fcelbenbarfteller

feit 1826 am §ofburgtljeater. Otto oon SWeran gehörte ju feinen

beften Sollen. $n leerem 2Uter fpielte er mit gleia)er 9Heifter=

fa)aft ben Sancban.

3n ben im ÜRadjlaffe aufbetoaljrten „SRaterialien ju einem

fünftigen Srauerfpiele : ,Gtn treuer Wiener fetneä §errn'" fa)rteb

©riüparjer: „Otto oon Hieran, Gigentlid) dmracterloS; aimable

rou6. 9{idE)t ol)ne ©inn für Sugenb, aber alä 2lufroaßung." . . .

SWit ber Haltung Dttoä im oierten 2lft ftimmt folgenbe ©teile

in ben ^Materialien überein : „Dtto'S 3u ftano gemifdjt au3

Stumpfheit unb überrei}tem 3u fommenfd>re<*cn (als °& cr ""
©efpenft fäc)c)."

70. 2ln ben ©rafen ©eblnifcfo, SBien, 5. SRärj 1828.

Original im 2lrd)io be3 f. f. STOinifteriumä beä 3nnern. Grfter

Srucf : 21. ©auer, 2Iu3 bem alten Ofterreid), Sfrag 1895, ©. 32 f.

@r. mar am 2. SRärj 1828 bureb ben §ofrat ber ^olijei;

(joffteUe 2lnton SHtter oon Db,mä ju einer „fleinen Unter:

rebung" mit bem SJolijeimtmfter ©rafen ©eblnifcf« eingraben

toorben. Gr gibt eine auSfüfyrliaje 2)arfteüung baoon in feiner

©elbftbtograptjie ©ämtl. SB. XIX, 141, unb in ber Sagebua)*

fteUe 129.

2)aö ©abreiben ©r.S unterbreitete ©eblnifefo bem Äaifer, ber

hierauf ben ^olijeinunifter beauftragte, eine freimütige unb be=

ftimmte Grflärung 3U erftatten, „ob ber 3nb,alt beä in 5ra8c
ftefjenben £rauerfpielö iljm in irgenb einer 83e}ieb,ung bebenflid)

ju fein fdjetne, fob,in ob bie fernere 2luffüb,rung unb bie Skr*

breitung beffelben im allgemeinen juläfftg fein, befonberS aber

ob beffen 2)arfteDung auf ben ©djaubüOnen im Äönigreia) Ungarn
ntdjt ettoa nadjteilige Ginbrücfe Ijeroorbringen bürfte". 3n bem
am 8. SDlärg an ben Äaifer erftatteten Vortrag bemerft ©eblnifcfo,

bafe bie 3enfurbeb,örbe feinen Stnlafj b,atte, bie 3ulaffung be$

©tücfeS 3u beanftänben, ba „für baö enoäljnte an unb für fia)
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ju ben fdjroäd&ften arbeiten beg SSerfafferg geljörenbe Srauerfpid
bie Setradjtung bag SBort füfjrt, baf$ barin bie poetifdje ©eredj=

tigfeit, b. i. bie abfdjretfenbe Seftrafung beg Safterg, roeldje bie

3uläfftgfeit eineg iljeaierftücfg immer roefentlidj beftimmen foU,

auf eine bem 3Woral=^rinjip entfpreajenbe Slrt geljanbljabt , unb
bafj foroob,! biefem Vrinjtp alg bem patriotifcben ©efüljl in mefj;

reren rool)l gelungenen ©reuen geljulbigt roirb," unb gibt feiner

Überjeugung äuäbrucf, „bafj roeber bie fernere 2luffül}rung biefeg

Eljeaterftücfg noaj beffen Verbreitung bura) ben Srutf einen nadj:

teiligen ©inbrucf ^err-orjubringen geeignet fei," foroie „bafj bie

SarfteUung beg befragten Srauerfpielg im ßömgreidj Ungarn
burdjaug feinen bem Sntcrcffe beg ÄaiferS unb ber Sonafrie
fdjäbliajen, ober fonfl nachteiligen ßinbrucf ^eroorbringen mürbe".
6r bittet barum um bie ©rmädjtigung, ©r. bebeuten ju bürfen:
„©uere SWajeftat bitten feine angelegentltcbfte Sitte, in ber freien

Stgpofition mit bem oon ifjm oerfafjten Xrauerfpiele ,©in treuer

Siener feineg §erm* belaffen ju werben, gnabigft in 3tutfftd)t

genommen, fofort in SßiHfabrang berfelben ben früher bereiten
Slnfauf biefeg Srauerfpielg für ben augfdjltefjenben Seft| beg
I. f. £ofburgtt)eaterg aufjugeben befajloffen." Vgl. Slnmerfung
3U 9ir. 71.

71. »n ben ©rafen ©eblnt|fo, SBien, 19. SJcarj 1828.
Original im 2trd)io beg f. f. SJcmifteriumg beg Snnern. @rfier
Srudf: 21. Sauer, 2lug bem alten öfterretdj, $rag 1895, 6.39.

2tl€ bie Gntfdjeibung beg Äaiferg über ©eblnifcfyg Vortrag
(ogl. »nm. ju 70) längere 3eit auöblieb, liefj biefer burdj gerbi=
nanb o. Vaumgarten (»gl. Slnm. ju 34) ©riHparjer jur Slbfaffung
biefer jroeiten eingäbe aufforbem. Vaumgarten febrieb @r. am
19. 3Rärj 1828:

„Sieber granj bitte »ieHeidjt Ijeute in einem redjt artigen
©djreiben ben fcerrn Volijeiminifter um eine Antwort über Seine
Eingabe roegen beg treuen Sienerg unb füljre alg Seroeggrunb
an, bafj Su nidjt mefjr roeifjt mag auf bie Slnbote, bie Sir ge=
maa)t mürben, namentlidjj auä Veft, geantroortet werben foff.

Von ber Vorforberung jur Voli3ei=Dberbireftion roegen Seines
©rfcbetnenS auf ber Vüljne roeifj ©raf ©eblnifcf» er«llen3 SRidjtg.

3Rir tut eg leib, bafj biefer gute, recr)tfcr) offene, unb in allen

feinen Verljältniffen »ortrefflidie §err, fo oft »erfannt roirb."

Slua) biefeä jroeite ©djretben ©r.g rourbe »on ©eblnifcf»
bem Äaifer »orgelegi (am 21. 2Mrj) unb um beffen (Sntfdjeibung
gebeten, bie enblia) am 28. 3Rärj mit ben SBorten erfolgte: „3$
ermäßige ©te, ben granj ©riüparser, Verfaffer beg Srauerfpidg
,Gin treuer Siener feineg §errn' auf bie oon 3(jnen angetragene
Strt ju befdjeiben." 2lm folgenben Sage bereitg rourbe ©r. burd)
ein »iüett beg 3enforg Slloig 3ettler (ogl. 3ab>buc& I, 255) 8U
©ebtni^fu befdjieben, ber i^m bie ©eroä^rung feineg SBunfa)eg
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eröffnete. 2)te btefe 2lngelegeni)eU berüljrenben Sa)rtftftücfe finb

im äßortlaute mitgeteilt bei ©auer: 2lu3 bem alten ßfterreid),

©. 32 ff.

2)er Slutograpfjenfatalog oon £eo fiiepmannfofm 9?r. 26,

»erlin 1901, oerjeiebnet einen ©rief ©riHparjerS, äöten, 2Woi 1828,

on ©aron SÜRorife 2rencflers£onber in SBien.

2lm 7. 3U™ 1828 erbat fia) 0r. einen acfjttoöcfientli^en

Urlaub naa) ©aftein.

©om 24. September 1828 oenoafjrt bie Slutograpbenfamm:

lung Stabototfc in ber Stönigl. ©ibltotfjef in ©erlin eine Duittung

®rillparjerö über 12 2)ufaten, bie er oon ber ©rofjfjerjoglid)

t)efftfct)ert £oftr)eaterbireftion für ba3 }ur 2luffüt)rung überlaffene

^rauerfpiel „©in treuer 2)iener feines §errn" bura) §errn ©aron
v. Sracf)enfel3 empfangen t)abe.

72. 3ln 3ofepbine ftröblta) [SBien, im 3uni 1829].

©gl. SKr. 51. ©rfter 2>rucf: 3at)rbu<b I, 109. ©gl. 3lt. 73.

78. 31n 3ofepbine ftröblia), SBien, am 4. 3uli 1829.

©gl. 5Rr. 51. (Srfter 2)rucf : Sabrbucb, I, 108.

2lbr. : AI signore Berthold, Protocollista della I. R. Marina
a Venezia für §räu(ein 3ofepb,ine ftrölid).

3ofep^ine bebütierte in 3toffiniä ,11 conte Ory", in toeldjer

Dper fie ben ©agen ^folicro fang (Gazzetta privilegiata di

Venezia Nr. 140, 26 Giugno).

£b,erefe ©oämar, oerebl. Sftofenfart, geft. ju trieft am
11. 3"K 1845, eine ftreunbin ber ©ajtoeftern grö|licf).

3ofepf)ine 3rör)lia) betrat al3 üpernfängerin baö lefcte 2Hal

bie ©üt)ne in Sföailanb; fpäter toirfte fie fotoie ifjre ©a)toefter 21nna

alö ©efangälebrerin. — SRit Eefret t»om 17. 3uli 1829 rourbe

fie jur bänifajen Äammerfängerin ernannt. 2)a3 Stonffdjretben,

toelcfjeä fie hierauf an ben Dberftt)ofmarf(f)aIl beä ÄönigS oon

2)änemarf, ©rafen $aua), richtete, fjat ©rillparjer »erfaßt. 2)er

(Jnttourf lautet:

„3)urd) Guer (Sjcellenj bodjoerebrten (Srlafj oom 17. 3"li

1829 in beglücfenbe Kenntnis gefegt, bafj ©e. SRajeftät ber Äönig

gerutjt fjaben, mir ben Xitel oon §öd}ftbero fiammerfängerin §u

oerleiten, fonnte ia) naa) Ijierortigen ©efefcen mia) früher nicfjt

ald im oollen ©efifce biefer boljen ©nabe betrauten, biö nia)t bie

3uftimmung ber öfterretcf»fa)en Regierung mia) baju berechtigte,

©egemoärtig, ba biefe SRegterungsberoilltgung oor mir liegt, ers

neuert fta) meine ^rreube, aber audj mein ©ö)merj; benn roenn

es für ein gut gearteteö ©emüt feljr brücfenb ift, empfangene

SBob^ltaten in feiner SXrt oergelten ju formen, um roie oiel



I. »riefe. 9k. 71—75. 193

empfinblidjer mufj es fallen, bafür nidjt einmal feinen 2)anf a\x$--

fpredben ju bürfen.

2)urdj Sänber unb JJienfdjen von bem Seften ber Äönige
getrennt, febjt mir bie 3Wöglia)feit unb bas 3iea)t bes ©eringften

feiner Untertanen, ben 2lUoerefjrten anjureben; ja, bafj ia) e3

roage, biefe 3c^en an ®uer Gjrcellenj ju rieten, gränjt fajon an
Äüfjnfjeit; roas mürbe erft mein Urteil fein, roenn ia) miä) bio

jur Hoffnung oergäfee, bafj in einem ber foftbaren 2lugenblitfe,

bie es 3^nen oergönnt ift, in ber 9täf»e beö oere^rten 3Konara)en

jujubringen, Guer GEcellenj gerufen tonnten, bie Grinnerung an
eine oon ijnn £od)begnabete in fein erhabenes ©emüt jurürfju-

rufen, an eine 2)anlbare, ber bie 3eit, ba fie baö ©lücf |atte, in

ber SJiitte fetner Untertanen juaubringen, bie fdjönfte ifjrel Sebens
fein unb beren Sereljrung unb Siebe erft mit bem Safein ner=

löfa)en mirb.

2Rit ber Überjeugung ber beften ^odjaajtung Guer Gj:celfen3

geljorfamfte Wienerin."

74. 2CnXljeobor§ell, SBien, am 19. September 1829.
Original unbefannt. Grfter 3)rucf: ©rajer ;lagespoft com
23. SNärs 1884.

$arl2Bin riet- mit bem Sdjriftftellernamen Sfjeobor^ell,
geb. 1775 3U SBalbenburg, geft. 1856 ju Bresben, Überfefcer

franjöfifdjer Sülmenftücfe , 9tebatteur ber 2lbenbjeitung , fpäter
Sijebireftor beä §oftt)eater3 in Bresben. %n bem Xagebudje auf
ber Keife naa) Seutfdjlanb (Sämil. 303. XX, 25), fdjreibt ©rill=

parjer: „Jb,eobor §ell fdjeint ein gutmütiger ÜJienfd); er ift als

Jamiltenoater fjödtft glücflitf) unb idj fyabe bie gäjjigreü, glütf*

lia) ju fein, immer unter bie Jugenben gejault." Sdjon im
3aljre 1820 (jatte §eH mit ©r. forrefponbiert unb ib,n aufgefor;
bert, Beiträge für bie Slbenbjeitung ju liefern ; @r. leiftete biefer

Ginlabung feboa) mcb,t golge. Sfjeobor §eH mar audj ber FJMttels^

mann für bie 2luffüf)rung ber „Sappljo" in Hamburg unb SHga
(ogl. Sa^rbua) I, 206—208). 3m Sabre 1827 befuajte er 0r.
in Söien; am 27. Sejember biefeä Saljres fdjreibt ©raf §ofjen=
ttjot an ben 2>id)ter: „SBintler in Bresben Ijat feinen bortigen
unb Ijieftgen (Seipjiger) greunben mitgeteilt, bafj er Sie in SBien
red>t Ijopodjonbrifa) unb nerftimmt gefunben Ijabe . .

."

*7o. «n grau v. Sredjsler, [Söien] 21. September 1829.
2>as Original befinbet fid), ebenfo roie bas ©efdjenf, ein ©ips=
mebaillon, im Sefifc bei ^erm grans £rau in Sßien. Un=
gebrucft.

grl. Sljerefta :j?aa3, bie gieljtodjter bes „i. f. Stiftungen^
§ofbud)b

/ aItung3--iRedmungssDfftcials'' gran3 3Eaoer SUtter t>. »abens
felb unb feiner ©attin Gonftantia, oermäb,lte fta) am 20. Sep=
tember 1829 mit Sßfepf) 2)re^äler, ^Srofeffor ber Harmonielehre

©riHuorierl »riefe nttb ^aßrtfiier. II. 13
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bei 6t. Slniw, ÄapeHmeifter bei ber Äirdje om §of unb an bcr

UnioerfitätSFirdje unb ÄapeHmeiftcr am f. f. prt». Seopolbftäbter

Sweater. 25recb3ler, ber u. a. audj bie 9Jtufif ju SRaimunbs

„Diamant be§ Wetfterfönigg" unb „aJiäbcfjen auä ber fyenvoelt"

fomponierte, roar ber 2ef)rer »on 3ofj. ©traufj, »gl. teifenberg,

©traufe, ©. 42 f.

76. 21 n 75-erbinanb 9t a im unb, [9Bien] 29. 91o»ember

1829. Original im »eftfce beS §errn Seopolb »ointner in SBien.

(Srfter 35rudf: ©renaboten, 50. ^abrgang, 9ir. 3, ©. 141.

3ur einnähme Staimunbö rourbe am 4. 2)ejember 1829 jum
erften SÖlale beffen „Unfjeilbringenbe 3auber!rone" im £eopolb=

ftäbter Xljeater aufgeführt. GJr.ä Urteil über Staimunb : ©tubten

jur beutfajen Stteratur, ©ämtl. 2B. XVIII, 134 ff.

§ier märe etnjureiljen ba§ gragment c"ieä »riefeä ®riH=

parjerä an Dtto3abn, ,,©efdjrieben im ©ommer 1830", inXf)a»er$

»eetbo»en II, 2lnbang ©. 413: ,,©d>enf fanb »eetbooen noa) fehr

unerfahren, roie er fagte."

77. 2tn3ofepbtnegröl)lid) [2Bien, 1830?]. »gl. <Rr. 51.

©rfter $rutf: Sa^rbua) I, 111.

2Ibr. : 2ln fträulem 3ofep§ine gröljlid), ©piegelgaffe, Äafino

9ir. 1097, Stiege linfS, 4. ©tocf, £üre recbts.

ßatbt gröh,lia) »erbrachte ben ©ommer 1830 in Sldjau, reo

ftdj ber »erroalter, Äirdjftein, für fte intereffiert ju baben fdjeint.

@r. fam bamalä bei einem 3<*gkG"äfluge na<b 2ld)au, befudjte

jeboa) Äatbi nidjt, fonbern fdntfte if)r nur eine .Harte. Sgl. läge;

bucbftelle 168 unb 3al)rbud) IV, 90. ßircfjftein roirb mehrmals in

ben ©riefen Äat^arina ^röfjlidjS auS SRailanb erroäfmt, »gl. 2lnm.

ju Brief 79.

78. 2ln 3ofepbine gröblid», [ffiien] am 29. September

1830. »gl. 9?r. 51. Grfter Erucf: Sabrbud) I, 112. »gl. Xage=

bucbftelle 165.

2lbr. : 2ln gräulein 3ofepbine gfrö^Iic^, ©piegelgaffe 9lr. 1097

im £afinof)aufe, 4. ©tocf.

79. 2ln Äat^arina ftröblicb, [SOöien] am 19. Sejember

1830. »gl. 9tr. 51. (Srfter Erucf: 3al)rbud) I, 112.

2lbr. : A Mademoiaelle Katty Fröhlich ä l'hötel garni de

Mr. Reichmann Milano.

Äatbi begleitete bamalä tfjre ©cbroefter 3ofep^ine, bie bei

ber ©cala engagiert roar. 2)ie »riefe ber beiben ©djroeftern

über ben 2lufentb>lt in SHailanb unb bie »ü^nenroirffamfeit

3ofepbinenä im Sabrbud) IV, 90 ff. unb V, 259 f. Sie geben
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aud) roidjttge 2luffc^Iüffc über baä »erljältniS ÄatfjtS ju ®r. 2lm
23. Sejember fdjreibt fie, ob,ne ben norliegenben »rief nod) tx-

Ijalten ju baben: ,,©r. rotrb (obfd)on mir nod) nid^tä oon il)m

gehört) roieber ein fdjreiben oon mir erhalten. Äüfje if)n von
mir redjt (jerjUd), lieber SBÜtjetm [»ogner, $ati)t§ fleiner SReffe],

unb brücfe ib,n fo lange btfj er fdjreit . .
." ©r. fd^eint nad) bem

oorliegenben »riefe nod) immer oerftimmt gegen ßatfyarina (ogl.

9lx. 77 unb 78); eö mar aud) lange 3eit oag einjige «Schreiben,

ba3 er an fie ritfjtete. 6o fdjreibt ÄatE)i am 19. Rehmer 1831:
,,3d) raollte an ©rittparjer fd)reiben unb für ©ud) ben 3ettel

beilegen. 2lber glaubt mir, id) blatte nid)t ben SDiut ; inbem
id) auf brei »riefe nod) feine Slntroort erhalten, fo erltäre id)

e3 mir, bajj e§ tfjm nid)t angenehm ift, roeldje ju erhalten. Siebe

»etti. 2)u Ijaft un§ mit Seinem £raum fefjr erfdjredt. »ept
fam ben ganzen 2lbenb nid)t meljr ju fid). 2lud) id) mar ganj

roeg; als mir einfiel, bafj id) aud) nid)t rneljr leben follte. 2)u

roirft 2)idj nod) erinnern, bafj cor einigen 3ab,ren mir 3 mab,l

nad)einanber träumte, e§ tjätte mir eine Stimme ju geruffen id)

mürbe ba§ ©nbe be3 3(af)r§ nidjt erleben . . . Slud) id) blatte jejt

immer fdjrecflidje träume, aber fie gingen nur immer ©rtHparjer

an; ben id) balb franf, al§ 2eid)e, ober in fonft einer ©efaljr

fab, ; roenn id) bann erroadjte, fo glaubt id), [id)] müfjt ben ÜJiorgen

bie SBaljrJjett oon einem fold)en llnglücf erfahren, unb gitterte

roenn bie %üx aufging ober fid)] fonft ein ©eräufd) nernaljm.

Unb fo ging eä jebe 9laa)t. %fyx roerbet am beften roiffen, ob

etroaS banon roafjr ift ; bod) au§ ©uerem ©abreiben erfreut er fid)

ber ©efunbfjeü."

Slud) Sofepfjine bemerft in einem ©djreiben oom 25. Jänner
1831: „. . . 3ft ©rittparjer gut gegen Äatti geftnnt, fetjeint e§

unoerjeifjlid), fo gar nid)t§ oon fid) b,ören ju lafjen. ßatti fyat fid)

fefjr ju tljrem »orteil geänbert. ©ie ift roieber pbfdjer ge=

roorben; fei ba§ ba§ roenigfte; aber fie ift roirftid) gut red)t gut

nun, um roie nie! mel)r bürfte fie e§ mit biefem SRurrfopf fein,

an roeldjem fie mit fo oiel ^nnigfrit fjängt."

©rft am 2. gebruar fd)reibt ^ofepljine auä trieft: ,,©ritt=

parjer b,at Äatti gefd)rieben. Qd) antrooriete ba e§ meift mid)

betraf; id) fe^e ilmt bie &a$t, auäeinanber; unb id) jroeifle nid)t,

bafj er, roie id) bie Umftänbe fdjilberte mir redjt gab."

3n ben ©rinnerungSblättem non 1830 finben fid) 3luöjüge

auö fofgenben SOBerfen: »anbeHo§ 9JooeHen; »auboncourt: His-

toire d'Eugene Napoleon ; $b/eoenb/üü'er : Slnnalen gerbinanbg IL

;

3J?oore: Memoires de Byron; ©aoarn: Mömoires; Jammer;
$urgftaH, ©efd)id)te beö oämanifd)en 3teid)e§; ben tjiftorifdjen

©djriften ^>eeren§; S3oItaire, Dictionnaire philosophique ; bem
2d)ttIer^umbo[btfd)en »riefroed)fet ; ©tae% Delphine, u. a. m.



196 2tnmcr?ungen.

§ter märe einjufügen ber 23rief ÖrillparjerS an Goftenoble

(9lug bem alten SUurgtbeater, 1818—1837/ II, 48), ber aber nur
im 2lu3juge befannt ift:

[ffiien, 11. Watt 1831.]

„(SriHparjer fanbte mir Ijeute einen $ktef, worin er mir fdjrieb,

bafj, fo feljr er eä inbiöcret finbe, auögejeicbnete unb Dielbefa)äf=

tigte Sdbaufpieler für unbebeutenbe Rollen ;u miftbraurf)en
, fo

fc'br er es ferner in ber Äonoenienj eineä folgen SdmufptelerS

finbe, fta) berlei Wollen bura) feinen iWacbtfprua) aufbringen ju

laffen, fo boffe er boa), bafj ia) ibm bie gemünfajte SJJitroirfung

in feiner neueften bramatifdjen Arbeit alo eine aufeergemöbnlicbe

perfönlidje ÖefäUigfeit niebt abfcblagen werbe. Dbioobl bie Rolle

ihrer 2lu5Sbef}nung naa) ju ben t leinen gehöre, fei fie boa) von
ber 2lrt, bafj fie, ohne bem öanjen ju fa)aben ntdjt oon einem

untergeorbneten Subjefte gegeben werben fönne. ©r erfua)e mia)

alfo freunbfa)aftlia)ft um bie Übernahme ber Partie oon §eros
Sater."

80. 2In Äatf;artna gröljita), GJaftetn, am 18. 2tuguft

1831. Sgl. Er. 51. ©rfter $rurf : 3abrbua) I, 114. 3m Original

1830 »erftbrieben für 1831.

2lbr. : 2ln fyräulein Äatljartna 3fröf)Ud) in 2öien, Spiegeh

gaffe 1097 im grofjen Äaftnobaufe, 4. Stod.
Über ©rillparjerä gufjreife naa) GJaftein ogl. Xagebua)

Rr. 173, 174. Skuernfelb beriajtet hierüber folgenbeö:

„3m Sommer 1831 maa)te ta) eine gufjreife mit Örillparjer,

Äarajan unb bem jungen 9)ialer 93aner oon ber 83rübl über

aKariajett, 2luffee bie Sfc^I. 2)er tragifdbe 25ta)ter mar gteia) am
erften Xage ber Söanberung mit feinen „Äotburnen" befdjäftigt.

25er neue Stiefel brücfte ibn, behauptete er. Unb fo mürbe bie

roiberfpenftige jufjbefleibuitg wiebertjolt gewea)felt. 93ei Regem
roetter jog ber 2)ta)ter ber „Slbnfrau" bie Äapuje oon SBaa)ö:

taffet fa)üfcenb über fein £aupt unb ben betto Regenmantel über

ben Xornifter, roanberte in alfo pf>antaftifö)er ©eftalt rüftig oor=

warte, nur bajj er beim Schreiten über etwas fteile 2tnf)öben ju=

roeilen über Sa)winbel Nagte. 93on „2Beia)felboben" auS follte

bemungeadjtet ber „§oa)fa)mab" erflettert werben. 2ln einem

trüben 3"K :2lbenb braa)en mir auf. 2)er Slpotbefer §öljel auä
aJJartajeU, eine bamals befannte botanifa)e Öröfce, fjatte fta) uns

angefebtoffen, aua) ber Säger 2lbam, im 3)ienfte beö ©rjberjogS

3otjann, ein tüchtiger, oon SBilbfcbüfcen mehrmals angefa)offener

Sergfteiger unb ©emfenjäger. 31 ua) einige ftörfter unb Beamte
nabmen teil an ber (Sjpebttton, unb SBauern mürben als xräger

mitgenommen. Unter 3aua)jen unb pöbeln ging es bergan, aber

bei ben gräfjlia)en, bura) ben anbauernben Regen faft fyalfr

breeberifeh geworbenen SBegen uerftummte ber 3ubel balb, unb
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al$ bie 9tadjt oottenbö einbrach, bie SBolfen rabenfdjroarj fid^

über unferen Häuptern türmten unb ein leifeS, aber ijartnäcfigeä

SRiefeln 6iä ju unferer GpibermtS brong, ba roar man frofj,

jroifdjen 3ef)n unb elf Utjr bie Rätter; ober Ddjfenfjütte erreicht

ju §aben. 2>ie Äeufdje, roorin breijetjn SJtenfdjen unterbucfen

füllten, roar etroa adjt «Stritte lang unb ebenfo breit; geuer rourbe

angemaßt, aber roo fteuzv, ift leiber audj 3ftaud) ! 3Bir Honoratioren

lagerten auf ber ©treu, rourben b>lb gefeilt. Sie 2lnberen fafjen

auf ber @rbe ober ftanben Ijerum, bie Säger flutteten frifdjeg

^uloer (am offenen $c"cr!) auf °»e Pfannen *>er unterroegä ab'

gefa)offenen Surfen, unb ein %ül ber mitgenommenen ©peife=

unb SBeinoorräte rourbe aufgejeb^rt. 3$ unterhielt midj mit

§öljel, beffen gute Saune, mit bem Säger 2lbam, beffen 3agb=

2lnefboten unerfdjöpfltd) roaren. Äarajan oerfjielt fidj juJjordjenb

unb ftumm, 33aner ftagte über 3Jliljfted)en, ©riHparjer fjörte id)

nur feufjen unb oon 3ei* 3U 3e^ e*n leifeä : „©et'3!" ober:

„Siebfter 3efuä !" b>rDorb>ud>en — roaS bei il)m einfache 3>nter=

jeftionen roaren, bie er fiel) angeroöljnt, ofme roeitere Sebeutung.

©feidj anberen neroöfen Seuten fpradj er root audj auf einfamen

©pajiergängen mit ftd) felber ober beroegte bie Sippen, roie e3

auö) beö £ragifomifer3 jtaimunb ©eroofjnljeit roar.

(Segen brei Ufyv 2Jiorgen§ erhoben roir un3 »on unferem

rauchigen Sager, famen fo au$ ber nädjften 9ial)e ber gefäljrlidjen

Sagbflinten. Sraufjen roar'S falt, finfter, neblidjt. gugeroartet

bi§ 4 llljr. 3mmcr bitferer 9iebel, julefct audj Siegen. 2IHe3

riet umjufeb^ren — oon einer 2lu3fid)t fönne ja oljneljin feine

9tebe fein ! §ötjet, bem roenig um bie fd)öne SRatur ju tun roar,

fonbern ber nur Ietbenfdjaftlidj nad) Sßflanjen fudjte, fagte unö
^eberoofjt, nal)m 3agb= unb 33otanifierbüd)fe jur §anb unb fdjritt

mit feinem getreuen 3äger 2lbatn unter bem auögiebigften 3tegen=

gufj ben Jpodjfdjroab f)inan, roir 2ßeidjfel6oben = abroärt3. 2lber

ben Stücfjug motfjte ftd) finben, roer'3 üermodjte unb roie e§ ©iner

im ©tanbe roar! 3Son einem ^Sfabe feine ©pur mefjr übrig —
ba galt eä: „Sauve qui peut!"

„eyrifd), I)ofpert eö gteid),

Über ©toef unb ©teine ben Xrott!" -
©riHparjer blatte be§ ©d)rotnbel§ oöttig oergeffen unb fefcte

mit feinem 2llpenftocf über gelfenabgrünbe gleid) bem füljnften

unb üerroegenften ®emfenjäger! Äarajan, obrool fdjon in früher

3ugenb forpulent, roar bod) feiert beroegltd), ein auSbauernber

unb geroanbter ^ufjgänger , aud) mid) fdjrecften roeber 9Beg nod)

Söegftunben unb fo roaren roir 23eibe nur bemüht, ba ber „2)id)ter"

ob^neb^in für fid) felber forgte, bem HJlaler über bie bebenflidjften

©teilen weiter ju Ijelfen. 2)er arme 3Jlenfd) roar uöllig erfajöpft;

roir bemerften, ba| er beftänbig bie eine §anb nad) ber fd)merj-

collen ©eite b,ielt; nad) ber Siücffeb^r nad; 3JBeid;felboben legte er
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ftdj aud) augenbticflid) ju Seite. Gs ftetlte fid) Ijeraus, baft er

fid) fd>on in SBien burdj längere 3e^ unwohl gefüllt, eine Krt

Seitenftedjen quälte iljn, weitem er burd) heftige Seroegung beü

jufommen glaubte, baburd) ober nur baS Übel ärger madjte.

©r bat mid), ifmt einen SBagen nad) §aufe ju beforgen, unb ber

gute 9Wenfd) entfdjulbigte fid) nod), baft er nid)t roeiter mit uns

jjalten fönne. Serftimmt, festen roir übrigen 3)rei uns ju einer

iarodfpartie. ©rtllparjer fcufjtc babei, unb Karajan roar um
feine ftamilie in SCBien beforgt, meinem fid), laut ben 3citungen,

bie gefürd)tete Spolera in bebro^lia^er SBeife näherte.

3njrotfd)en blatte es fid) ein wenig ausgetjeitert ; roir nahmen
2lbfd)ieb oon Saoer unb fuhren nod) gegen 2lbenb, um einen

Sorfprung ju geroinnen, nad) bem reijenben SBilbalpen. SBir

Ratten geftern, felb = breijef}n, in ber Dd)fenb,ütte übernadjtet.

diejenigen, roeldje r>on biefer ominöfen 3abJ ©a)eu tragen, mögen
nur gleid) erfahren, bafs ber liebensroürbige unb talentoolle HRaler

nod) r-or %a1)x unb Sag il)r jum Dpfer fiel — if>r ober oielmefjr

ber Xour nad) bem §od)fd)roab, oon roelcfyem uns fein Sergjtpfel

ju ©efidjt gefommen! Saper fiedjte in SOBien baljin, unb roir

Ratten im nädjften SBinter ben ©d^merj, bie Seiche unferes SReife-

gefäfjrten ju begleiten.

3n (Sifenerj gelangten roir mitten in eine Sergfnappem
$od)jeit, auf roeldjer felbft unfer Xragtfer, burd) ben treffltdjen

„Suttenberger" begeiftert, ein roenig mitf>opste. Xags barauf mit

ber Soft nad) §ieflau, nad) $ifd) §u ^uft burd) bas „©efäus".
2)amals führte nod) feine ©trafie, faum ein ©aumpfab burd) bie

roilbe gelfenfd)lud)t. SBtr famen erft 9?ad)ts gegen jef)n Ufjr nad)

9lbmont, fo fet)r id) angetrieben, feine Jtaft gegönnt blatte, jum
ärger bes t)öcr)ft ermübeten ©rillparjer. 2)urd) bas grofje Gnns;
tr)al (roieber per Soft) nad) 2luffee, r»on ba über ben Koppen unb
ftaHftäbter ©ee nad) 3fd)l, roo roir im ©ufjregen eintrafen unb
bei ber Ijoljen ©aifon faum ein (elenbes) Unterfommen finben

fonnten. ©o gelangte bie gujjreife ju Gnbe, bei roeldjer meljr

gefahren, als gegangen roorben, ganj gegen meine 2lbftd)t. Gin

leibenfd)aftlid)er ftufcgänger, feit meinen 3ünglingsjafjren an ©e=

birgstouren geroö^nt, aUein unternommen ober im ©elette munterer

©efeHen, Ijabe id) nod) im 3a *)re 1856 bas ^Jinjgau nad) allen

Stiftungen als alter JBanberburfdje ob,ne Segleiter burd)ftreift."

(9teue greie treffe 9k. 1765 oom 28. 3uli 1869. Sgl. aud)

Sauernfelbs SBerfe XII, 131.) — 2>er 9Jlaler 3ofef Seper (aud)

Saper), geb. ju SJien 1804, ftarb am 17. 5Rotember 1831.

3ßäf)renb feines 9(ufentfjaltes in ©aftein oerfeljrte ©riHpar^er

häufig mit 9Rabame 2) up ort unb ftrau v. 9)ligli^ aus Klagen-

furt, ßine Xod)ter ber lefcteren, 9Bill)elmine ^ßfifter, fdjrieb am
5. 3uli 1871 an ©riQparjer: „§err StegierungSsStat roaren in

ben 30ger 3af)ren im Sab ©aftein unb lernten bort meine ÜUlutter

fennen .... ^ofefinc 9JHgli^ aus Älagenfurt ; erft in fpäteren
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3<xljren nmrbe mir flar, bajj fte einen geregten Stolj empfinben

mufite oon einem ©rillparjer nereljrt roorben ju fein. 2)a§ ©e=

btdjt an 3ofefine [». SSerljooifc: „2lbfcf)ieb", Sämtl. 28. I, 144]

fjörte idj oft oon ib,r, unb an ifjrem £obtenbette übergab fte

ifjrem Soljn ben Sergftocf, ben Sic ifjr bamali *ur Stüfce boten.

Sie fjat baä Slnbenfen an Sie beroafjrt unb faft möajte ia) glauben,

e3 brürfte fte ein SSorrourf; benn bie (Erinnerung an Sie roarb

mit SBefjmut beroafjrt. SReine -Kutter ftarb fcfjon im %af)te 1847
in ifjrem 40. Sebensjaljre. 3Jttt ©ttelfett unb Stolj gebende id>

nodj ftetä ifjrer SBorte, unb rool fein SBunber roenn e§ mir jetjt

nodEj greube maajt, beffen geroifc ju fein, bafj Sie einft meine
HRutter oerefjrt." — Sie Slnroefenfjett be3 ©rjfjerjogö ^oljann
bafelbft roetfte in ©ritlpar5er ben ©ebanfen, einige 3U9C feines

(Sfjarafterä bei Ausführung be§ „Sruberjrotftes" auf ben ©rs=

fjersog aHattfjiaS j|u übertragen. Sgl. bie Sagebucfjftelle Sir. 174.

SBtlljelm 33ogner, Sofjn ber SBarbara SBogner, geb.

gröfjlicfj, geb. 19. Sluguft 1826. 2113 beffen 93ater im Safjre 1846
ftarb, übernahm ÖriHparjer bie 2>ormunbfdjaft unb leitete ben

Stubiengang be3 jungen SRanneS, ben er roie ein 3?ater liebte.

3m 2Rai bes~ 3afjres 1848 erfranfte 2Billjelm, ber ftdj bem SRet^tö^

ftubium geroibmet fjatte, unb ftarb am 25. b. 2JJ. SBäfjrenb ber

ganjen Äranffjeitöbauer mar ©rittparjer oon bem Sager 2Öilf)elms

nidjt geroidjen, unb als burdj ben £ob be§ 3ünglings" bie Sdjroeftern

Jröfjlidj fttfj nereinfamt füllten, entfcfjfofj fidj ©rillparjer, mit
benfelben bte Sßofmung in ber Spiegeigaffe ju teilen. — SBilfjelm

Sogner begleitete aua) feinen 23ormunb auf ber 9teife nadj ipatm

bürg unb Serltn im 3a *>rc 1847 (ogl. 9?r. 121) unb führte bar=

über ein Xagebua), baö im ©riHparjerartfjio aufberoaljrt ift.

81. 2ln bie allgemeine £offammer, SBien, am
13. 9?ooember 1831. Original im §offammerardjio. ©rfter Srutf

:

Sßolf S. 20.

3oljann ©eorg SKegerle o. 2Rüljlf elb, geb. 22. 3uni
1780 ju 3ßien, geft. 15. September 1831 al§ eines" ber erften Opfer
ber Sfjolera. Sein 9iame gehört ber ©eftfjidjte ber geiftigen 33e=

roegung im Sormärj an, benn aufjer ben 2lrbeiten a!3 Sorftefjer

bes §offammerarcfjiüe3 mar ÜJiüfjlfelb auaj oielfad) literarifcfj tätig,

©inige feiner SBerfe ftnb SJJanuflript geblieben, roie bie „©efdjicfjte

be3 f. f. §offammerard)iDes oon HKajimilian I. bis jum 3a^rc

1816"; „@efa)ia)te be§ Sa)loffeä 2lmbraä in Sirol, 1825"; „®e=
fa)ia)te ber I. f. ^atrimonialljerrfdiaft Drtb," (bie beiben lefcteren

tn ber faiferlicben ^rioatbibliotb^ef aufberoaljrt). Sefannt ift SKegerle

bura) bie 3tebaftion bes „9lra)ioi für ©efa^ia^te, Statiftif, Siteratur

unb Äunft", roeld)e er in ©emeinfd^aft mit bem fürftl. Sa)roarjen=

bergfcb,en Sibliot^efar Gmeridj ^ob.ler naa) ^»ormanrä 2lbgang auä
Öfterreiaj übernommen blatte.

@r. Ijatte elf SKitbemerber, boa; würbe er in bem oon SRett
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o. Rellcnburg (f. u.) oerfafjten unb von §ofrat 23urgermetfter (f. u.)

an bie Jpoffammer crftottctcn Vortrag an erftcr ©teile »orgefablagen
unb, nadjbem bie aJlefjrfjett bem Referenten jugcfttmmt |atte, am
23. Sänner 1832 jum Slrdjiobireftor ernannt. Sie auf (SJrill--

parjer be3Üglid)e ©teile in biefem Vortrage lautet: „2ton bcr

2lnftd)t geleitet, bafj bie §offammer=2lrd)io:2)ireftorSftelle, roie

fdjon bei bem 2lntrage auf »on 2Jtül)lfelb'3 ©rnennung b,eruor=

gehoben mürbe, norjugäroeife grünbltdje nielfeitige Spradj: unb
tyiftorifdje ßenntniffe, Sefanntfdjaft mit ben 3ntereffen ber 6taatei=

unb junädjft ber fttnanjoerroaltung, un j, e jne j,urc^ viwifaffcnbc

roiffenfdmftlidje 2lu3btlbung geübte UrteilSFraft erforbert, roo;

burdj bie Grreidjung ber Ijöljeren groetfe beä 2lrd)ioä gefidjert,

bie Seitung beffen aber, roaS babei alö einfadje leidjt aufjufaffenbe
Wegiftratur3:3tfanipuIation erfdjeint, oerbürgt rotrb, fann Referent
ntdit umljin, unter biefen brei Seroerbern bem Jpoffonjtpiften

A-ran j ©rillparjer ben SSorjug einzuräumen. Örillparjer
ftef)t in bem träftigen SKanneSalter oon 41 Sauren, er Ijat bie

juribtfdj.-politifdjen ©tubien abfohnert, unb feine Saufbalm im
,"yebruar beä 3al)re3 1813 alä Äonjeptgpraftifant ber f. I. §of-
bibliotfjef begonnen. 3m Sejember 1813 als Äanjlei- unb im
2)eaember 1814 al§ ßonjeptSpraftifant ber R.ö. 3oDgefäaä=9lb-
miniftration angefteHt, mürbe er am 2ten 3Härj 1815 in gleicher

Gtgenfdjaft ju ber aUg. §offammer berufen, roo tf)m am 9ten 3uli

1823 bie 93eförberung jum §offon§ipiften ju $eil rourbe.

Seine ganje 2)ienftjeit beträgt 18 8/u Satire.

©rillpar3er beftfct bie ooUftänbige Kenntnis ber beutfdjen,

lateinifdien, franjöftfdjen, italieniftfjen, englifajen, fpanifdjen unb
gried)ifcl)en (Spradje, unb b,at feine ausgezeichnete roiffenfdjaftlidje

iöilbung burd) nerfajiebenartige Seiftungen erprobt, beren bleibenber

SEBert anerfannt ift, unb roeldje eine 3ierbe ber oaterlänbifdjen

unb ber beutfrfjen Siteratur überhaupt bilben. Gr tjat nad) feiner

urfprünglidjen Neigung feine 2)ienftleiftung bei ber §ofbibliott)ef,

folglidj bei einem bem 2lrd)iD:®efd)äfte in manajer 3kjiefmng
analogen 3rcßigc begonnen, unb feine SJerroenbung bei ber 3"U-
gefäUen=2lbmimftration unb bei ber aUg. frorfammer Ijaben tfnn

bura) niele Qafyvt ©elegenb,eit bargeboten fid) mit ben oerfdjie:

benen (Segenftänben ber Sinanj^erroaltung befannt ju machen.

2)ieö roar inöbefonbere roäfjrenb feiner 23erroenbung bei bem be=

ftanbenen ftinanjsSJMnifterium ber ftall, roo bie ifjm anoertrautc

ftüljrung be$ 3Kinifterial:terbibiten:^rotofoHg tf)m bie Giniidjt in

bie roidjtigften unb mannigfaltigften CMefdjäftsgegenftänbe geftattete.

JBenn er gletd) an bem eigentlichen abminiftratioen £)tenfte biöt)er

leinen befonberö tätigen 2(nteil nab,m, fo bürfte, ba ifpt nur
33orliebe für literarifdje 93efd)äftigung unb nidjt Siebe jur Un=
tätigfeit baoon abjog, feine Serfidjerung 23erücffidjtigung ters

biencn, bafe bie Neigung ju bem 2lrcfjiosbienfte iljm aua) jenen

@rab oon (Smfigfeü unb Gifer einflößen roerbe, roeldjen er biö^er
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bei feinen literärifd)en arbeiten erprobt 3U tjaben glaube. 2)aS
öoffammerardjio tft oon 9Dtü^[feIb in einer mufterljaften Drbnung
binterlaffen toorben, unb fein Stadjfolger totrb faum mefjr ju

Ieiften fjaben, als baffelbe in Sejug auf baS SSorfjanbene ju er=

galten unb in 2lnfef)ung beS 3utoad)feS fort§ufe$en. gür bie

Sioecfmäfjige Senüfcung ber bereits georbneten Duellen beS 2lrd)ioS

bürgen bie beiüäb>ten <Spracb> unb fjtftorifd)en ßenntniffe ©riß«
parjerS; feine oorjüglid)en Talente unb in allgemeinen llmriffen

enoorbenen @efd)äftSfenntniffe oerbürgen ein ridjtigeS Sluffaffen

ber an baS 2lrd)to ju ftellenben anfragen unb ber abminiftratioen

Sntereffen, toetd)e bemfelben ju ©runbe liegen. 2)aS 9Jted)amfd)e

ber StegiftraturS - SJtanipulation bei einer bereits befteb^enben

foftematifdjen Einteilung ftd) eigen 511 machen, fann für einen
fjellen ßopf feine fcljroierige Slufgabe bilben, jumal if)tn in biefer

Sejieljung tanggebiente unb oollfommen eingeübte Hilfsarbeiter

unter bem ^erfonale beS £offammers2lrd)ioS jur «Seite fielen.

SBenn ba§er ©riltparjer nad) feiner 3ufid)erung bie

erforberlidje ©mfigfeit in ber oon itjm geroünfdjten (SJefdjäftS;

fpfjäre fid) angelegen fein laffen wirb, fo bürfte bei ben bar=

gefteHten Serljättniffen fid) too!)l oon feinem ber eingefdjrittenen

^nbioibuen eine rationellere Seitung unb Senüfcung beS £of;
fammerardjioS erroarten laffen.

©S fdjjeint jubem angemeffen ju fein, einen SJtann oon
Äenntniffen unb ausgezeichneten Talenten in jene «Sphäre ju »er;

fefcen, ioeld)e feiner Steigung unb Vorliebe entfprid)t, um ben
^Slafc, toeldjen er auf einem anberen ©tanbpunfte einnimmt, in

ber §olge oon einem mit meljrerem Berufe baju auSgerüfteten

^vnbioibuum einnehmen ju laffen. 2)urd) bie Ernennung ©rilU
parjerS jum £offammer=2lrd)toSbireftor fönnte übrigens, falls

eS baS b>f)e ^Sräftbium bienftgemä| fänbe, fein ^»offonjipiftens
geljalt oon 1000 fl. fammt Duartiergetb oon 200 fl. in (Srfparung
fommen, roeil nad) ber auf). @ntfd)liefjung com 2ten (September
1831, oon ber bamalS beftanbenen ftafyl oon 51 §offonjipiften
brei allmälig, ofme bafj jebod) bei ben näd)ften brei (Srlebigungen
in unmittelbarer 3lufeinanberfolge angefangen raerben müjjte,

cinjusieb^en finb, mag bisfjer bereits in Sejug auf eine, nämlia)
bie nad) bem eben oerftorbenen ^»offonjipiften §einj erlebigte

©teile biefer Äatb>gorie (Statt gefunben tjat.

Referent erad)tet bafjer nad) ben Slnforberungen beS StenfteS
bie (Ernennung beS ^offonjipiften $ranj ©rillparjer jum
>?offammer:2lrd)ioSs2)treftor mit ben fnftemmäfjtgen ©enüffen oon
1500 fl. G5ef)alt unb 300 fl. Duartiergetb antragen ju follen."

2)er Sßerfaffer btefeS SBortrageS, 5ran 3 S^ei^err Stell 0. Stellen-

bürg, mar SJtitarbeiter beS §ormanrfd)en 2lrd)ioS, beS ÄonferoattonS=
blatteS, ber 3ettfd)rift „ßereS" unb ber „33aterlänbifd)en 93lätter".

©ine £ragöbie „§eroftratuS" ift oon ib^m 1821 bei ©erolb er=

fd)ienen; jroei Sänbe Stooellen folgten 1823 bei Xenbler. Stett
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mar bamals §offeFretär im Departement III beö ÄameralfenateS

bei §ofrat Aranj Surgermeifter, roelajem audj bie fcofFonjtpiften

:

Äunj, üttünfter, ©rillparjer, Sd>enF unb ber ftonjeptäpraFti»

fant 9Jiorife ©blcr o. Sonnleitner (($JrilIparjer8 Setter) jugenuefen

waren. 3U biefer Abteilung geljörten folgenbe ©efdjäfte

:

1. ßafferoefen;

2. Ginleitungen jur 33en>ollFommnung ber Äomptabilität

in ber öffentlidjen ®ebarung;
3. alle ^Angelegenheiten ber beiben £oftfjeater in Sejug

auf beren Dotation, 33erpaa)tung , bann ber ÄameraU
repräfentanj, hierin

4. bie ÄanjleibireFtton ber £offammer;
5. Goibenjfjaltung be3 ^$erfonal= unb Sefolbungöftatus

fömtlidjer §ofräte.

3n ber Äompetententabelle ift bie Dienftjeit ©rillparjerS

folgenbermafjen angegeben:

26. Februar 1813 ÄonjeptSpraFttFant in ber §ofbibIiotljeF;

25. Dejember 1813 KanjleipraFtiFant bei ber 3°u flefällen=
abminiftration;

4. Dezember 1814 ÄonjeptSpraFtiFant bafelbft;

2. 2Rärj 1815 Jlon3ept3praFtiFant bei ber §ofFammer;
9. 3uU 1823 fcofFonjipift.

Slufjerbem roirb bemerFt, bafj ©rillparjer ber lateinifcr)cn,

frati3öfifd)en , englifa)en, ttalienifdjen unb gnedjifajen Spraye
mächtig fei.

Dem §ofFammerard}iü gehörten bamalS an: bie 2lbjunFten

Söeibel unb ©orga, bie ftegtftranten SBetfj, 2ßad)tberger, §offmann,
bie 3lF3effiften Doufeban unb 3ra«J Sofcpr) ®igl. 2ilejanber ©igt,

atra)ioar im 2)Hnifterium beö Snnern, fmt in einem fteuttleton

ber „9teuen freien treffe" 3h. 2699 auaj be3 £ageö gebaut, an

meinem £ofrat Surgermeifter bem 2tra)ioperfonaIc ben neuen

DtreFtor Dorfteilte. ©3 Reifet bafelbft: „Wriüparjer ftanb neben

bem Äanjleibirector, ben Daumen ber einen Frampffjaft jufammen--

geFniffenen $anb in ber £afd)e feineä 93einFlcibeS unb machte

bem ^Jerfonate n>ieberf)olt Verbeugungen, roobei er jum ©djluffe

(itnigeä murmelte."

Der (Sntrourf ju @r.3 2lnfpraa)e ift in ben SOBerFen XIX, 181

abgebrucFt.

82. 3(nßarl ©ottf rieb H. o. fieitner, SBien, 21. SNärj

1832. Original in Seitnerä 5Rad)lafi. 3uerft brudjftücfroeife ge=

brucFt bei 0olbfa)eiber, Jtarl Öottfrieb SHitter o. Seitner, ®raj

1880, ©. 128 f.; oollftänbig: 3af)rbucf) IV, 340.

Der SnriFer unb 23aHabenbia)ter Jt a r l ®otifrieb r>. Seitner,
geb. 18. 5Rooember 1800 ju Öraj, geft. bafelbft am 20. 3uni 1890,

ftanb in meljrfaa)em perfönlid)en unb fa)riftlidjen SerFeljr mit ®r.,

ben er 1825 burc£ §ormanr Fennen lernte. Der oorliegenbe ©rief
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6e$ieljt ftdj auf ein fünfaftigeS 2?rauerfpiel Seitnerä, „Honig
Xorbo", boä am 15. Sßooember 1830 jum erften SRale in Oraj auf=

geführt rourbe; baS 3Ranuffrtpt btefeS StüdfeS, baS nidjt oofl=

ftänbig gebrudft roorben ift, befinbet fid) im literarifajen -Jiadjlaffe

beS 35ia)ters\ 3U ei"cr Aufführung beS „Äönig Sorbo" in SBien

fam eS nia)t. ßtroa jeljn §at)xt uor feinem Xobe fagte Seitner über
©r.: „Über meine Sragöbie ,Äönig £orbo' fpraa) unb fa)rteb er

mir ; er fanb Sob für Anorbnung unb ©tnl berfelben ; nur meinte
er, ia) rotffe nod) nidjt, roa§ bem ^ßublifum ,rool)Itue' — allein

ba3 fönne man lernen." Sgl. 3o^bua) IV, 339 ff.

83. An bie allgemeine öoffammer, SBien, am
14. April 1833. SReinfdjrtft mit Unterfd£>rift, bie alfo burdj eine

weite Steinfajrift erfefct roorben fein mufc, im ©riflparjerardjiü.

Grfter Srucf: ^aljrbucb, II, 64.

©djon in feinem SeroerbungSgefudje (9tr. 81) Ijatte ©r. bie

Sitte auSgefprodjen , bafj iljm biefelben Sejüge roie feinem 58or=

ganger juerfannt roürben, aber erft ein %ai)X nQ d) feiner ©rnen=
nung jum Ardjiobireftor Ijatte ber bamalige §offammerpräftbent
©raf Hiebeisberg in einem Vortrag an ben Haifer am 10. Sänner
1833 baS Anfügen ©r.S jur Serücffidjttgung empfohlen.

3n biefem Vortrage bemerfte Sßräfibent HIebelSberg, „bafj

©rißparjer ben ©rroartungen üofl!ommen entfpria)t, ju roelajen

feine oielfeitigen ©prad)-- unb gefdjidjtltdjen Äenntniffe unb feine

glütflidjen geiftigen Anlagen berea)tigten. ©r Ijat bereits umfang;
reiaje unb oerroitfelte, bem Ara)io gefegte Aufgaben mit Umfta)t
unb riajttger Beurteilung gelöfet unb bringt mit feltener öeljarr=

lidjfeit in bie Qrotdt feiner Seftimmung ein ... ©rißparjer
bieut jubem bereits beinahe 20 Sa^re, unb feine Iiterarifdjen

Seiftungen gereiajen ber öfterreia)iftt^en nid)t minber als ber
beutfdjen Siteratur jur Sterbe ... GS ift enblia) befannt , bafj

©riflparjer, obfdjon felbft nidjt Derefjlidjt, für nerroanbte ©efa)roifter

unb beren ^amilie mit eigener Aufopferung forget . . .".

Über biefen SSortrag finben fta) in ber ©elbftbiograpljie einige

fe§r bemerfensroerte Mitteilungen, barunter aud) bie ©djilberung
ber Aubienj in biefer Angelegenheit bei Haifer granj unb bie

Vorgänge im Staatsrate, roelajer biefen 33ertd)t einer befonberen

Stfcung oorbef>ieIt, bie am 12. April 1833 in Anroefenf)eü beS

Äronprinjen unb beS GrjOerjogS granj Hart ftattfanb.

©rißparjerö Angaben in ber Selbftbiograpljie ftimmen im
aßgemetnen mit bem oorfjanbenen ur?unblid)en SUateriale über=

ein; junädjft ift ridjtig, bafj Haifer granj über biefen Sertdjt

3eit feines SebenS nia)t meb,r entfe^ieb. 2)ie Grlebigung erfolgte

erft jroei %af)Tt, nac^bem ber Staatsrat feinen SSorfa)Iag erftattet

blatte, am 29. April 1835 mit folgenber SRefolution beS Haifers
gerbinanb: „3a) finbe ben mit ber Ardjiobireftorfteße nerbunbe=
neu ©efjalt oon 1500 fl. auf \äf)xüa) 1800 fl. ju erljötjen, roelaje
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(Srljbfjung am Xage bicfer äJleiner Gntfd)lie&ung einzutreten hat."

Seftimmenb für biefe ©ntfdjeibung beS ÄaiferS mar folgenbeS

(Mutadjten beS Staatsrates Seberer:

„3dj würbe ben Antrag ber allgem. §offammer, fo wie er

gefteüt ift, nidjt für jureidjenb begrünbet galten.

6r roirb teils mit ÖrillparjerS perfönlidjen 93erf>ältmffen,

teils mit ber 2Bid)tigfeit beS ©efdjäfteS, §u beffen entfpredjenber

33eforgung ein feltener SSerein oon ©tgenfdmften unb Äenntniffen

geforbert wirb, teils mit ben oon ©rillparjer 31t erroartenben

iictftungen motioiert.

3a) erlaube mir hierüber ju bemerlen: ©rtllparjerS 9Jer=

roenbung im ^Jräfibtalbureau befd>ränfte ftd), roie id) 6eftimmt ju

roiffen glaube, auf bie ftü^rung oc§ ^räftbial-Scontro — ein

rein materielles ©efdjäft, baS tljm aßujje genug lief;, feine b>r:

oorragenben Talente ber 2)icr)tfunft 3U roeifjen, bem er aber bie

iätjrlid)e Remuneration oon 400 fl., oon ber f|ier bie Rebe ift,
—

rate aQe übrigen untergeorbneten Qnbioibuen im $ßräfibial=33ureau

3U oerbanfen Ijatte.

35iefe an bie jeitlidje SJerroenbung ©rittparjerS gefnüpfte

Remuneration mar, ifjrer Ratur nad), oorübergeljenb , unb rjattc,

fo roie er in bie SMenftleiftung jur §offammer jurüdftrat, auf:

ju^ören.

©S ift alfo nidjt richtig, roenn bie ftofFammer anführt, er

Ijabe burdj feine SBeförberung 3um 2lrd)ioS:2)ire!tor nur 100 fl.

an SBefolbung geroonnen.

3a) gebe of)ne 2lnftanb ju, bafj bie RegtftraturSgefdjäfte über-

haupt nidjt ju ben reinen 3RanipulattonSgefd)äften gejäljlet roerben

bürfen, unb bafj inSbefonbere bie Seitung nur oon einem geübten

©efd)äftSmann entfprea)enb beforgt roerben lann. $ieS gilt bab,er

allerbingS aud) oon ber 3lrd)io=3)ire!torSftelle.

SBenn aber bie §offammer behauptet, bafe baju ein feltener

»er ein oon (Sigenfa)aften unb Äenntniffen geforbert werbe, fo

fdjeint fie mir baS, roaS 3um &ereid)e biefer Stelle geboret, offen:

bar 31t überfdjüfcen.

3)ie §auptfad)e beS SMreftorS ift unb roirb immer fein, baS

3U orbnen, roaS nod) nidjt georbnet ift, unb in fo roeit bie Drb=

nung fdjon fjcrgcftcüct ift, fi'e aufredet 3U erbalten; enblid), roenn

cö ftd) barum ^anbelt, SBer^anblungen auS früheren 3e»tperiobcn

auS3uforfdjen, bie ©puren baoon aufsufinben, unb bis 3U iljrem

Urfprunge 3U oerfolgen.

3u biefem allerbingS nidjt unroidjtigem ©efdjäfte roäre id)

aber nid)t oerlegen, oiele bei ber Jpoffammer oollfommen geeignete

3nbioibuumS 3U finben.

3d) bin enblid) roeit entfernt, in 3">cifct 3U sieben, bafj Örill--

par3er ber erroartung, bie man bei il)tn f)egte, oollfommen ent:

fprodjen Ijabe, unb nod) mefjr entfpredjen roerbe. Mein bamit

erfüllt er nur feine $flid)t, unb id) roürbe, bei ber fur3en 3eit
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feiner Seiftungen, lefctere für fid) allein betrachtet, aI3 fein t)in«

reidjenbeS HJtoiio anfefjen, feine ©enüffe fdjon bermal auf_2000 fl.

ju ert)öf}en.

(Sine Betrachtung fei mir jebodj erlaubet, ber allerg. SBür*
bigung ju unterbieten; ber SJtenft fann nur babei gewinnen,
roenn fid) um bie 2)ireftorSftelle geübte ©efdjäftSmänner bewerben

;

ba fte aber mit biefer Stelle bie lefcte (Stufe itjrer amtlichen £auf=
bafjn erreichen, fo fdjeint e3 billig, bafj fie für bie Hoffnungen,
roeldje fte aufgeben, in einem mit ber StreftorSfteDe oerbunbenen
angemeffenen ©enuffe bie ©ntfdjäbigung finben. 2lu3 biefem ®e=
ftdjtäpunfte mürben mir baljer für bie 2lra)io=3)ireftor3ftelle eben

biefelben 9?ütffid)ten $u fpredjen fdjeinen, meiere bei ber Semeffung
ber ©eljalte ber übrigen 2)treftoren ber $itf3ämter ber f. f. §of=
Jammer beamtet mürben, unb icr) unterjielje @uer 3Kajeftät roeife«

ftem Grmeffen, ob 2lHerf}ödjft 2)iefelbe ni(t)t gerufen motten, ben
©eljalt beö jeroeiligen 2trc^i»bireftor§ jenem ber (Sjpebtt3= unb
^rotofoHSbtreftoren gleicftjttftetlen, fomit non 1500 fl. auf 1800 fl.

31t er§öf)en.

Seberer.

2lm 22. Januar 1833." (StaatSratäaften.)

©ritlparjer bemerft, bafj er burd) biefe ©eb>It3»ermel)rung
ftatt ber erbetenen QulaQt „200 ©ulben jäljrUd)" »erlor; ein 33er*

luft, ber it)tn erft fpäter unter bem 9JUniftertum be§ 93aron Sübed
gutgemacht rourbe.

3n bem Vortrage ßüberfS, melden biefer Ijeroorragenbe

(Staatsmann bem ßaifer gerbinanb am 26. Sämter 1844 erftattete,

rotrb Ijeroorgeljoben , baf ©rillparjer mit meb> erfolg aI3 feine

2lmt§Dorgänger roirfe, „äumal er fia) unauSgefe^t bem grünbltdjen
©tubium ber (Sefctjit^te, ber gefammten flaffifd)en Siteratur unb
ber ljerrfcf)enben Sprayen roibmete unb, rote befannt, nidjt nur
im ^nlanbe, fonbern audj in ber ganjen cioilifierten SBelt burd)

feine SBerfe einen 5tuf fid» erroarb, ber iljm einen ber erften Sßlä^e

unter ben öfterreidjifdjen Sdjriftftetlern anroeifet".

*84. SlnÄarlo. Dbermaoer. Original in Sßrioatbefifc,

un3 burdj ben 2lrd)ioar be<§ ©oetb> unb SdjtHerardjiüS in SBeü
mar, §errn Dr. SuliuS 3ßal)te, jugänglirf» gemacht. Ungebrutft.
Über ben 2lbreffaten ift ntdjtS !Räf>ere§ befannt.

80. 2ln SInton ^rofefdj Stitter d. Dften. Original
unbefannt. ßrfter Srutf: 35eutfd)e 2>td)tung IX, 188.

Slnton Stitter ^JroIefdjsDften, öfterr. Staatsmann, geb.

10. Sejember 1795 in ©raj, geft. 26. Dftober 1876 in 2ßien, 1845
in ben $rei§errn= unb bei feinem Siütftritt in ben 9tufjeftanb 1871
in ben ©rafenftanb erhoben, audj als Sa)riftfteller unb üßumiS:
matifer tum Sebeutung. Über fein 33erf|ältnt3 ju ©r. ngl. 2lnm.
8u 9fc. 111.
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86. 2tn bic ©tubtenljof f ommiffion, Söien, 22. SWärj

1834. SReinfrfjrift im OfatUparjerardjio. Örfter 2>rucf: 3aOr&U(b
II, 72. 2)aS ©djriftftütf rourbe nidjt abgefanbt, fonbcrn bura)

<Rr. 87 erfefct.

§ier wäre einjufügen ber 33rief an unbefannte 2Ibreffe,

SBien, 18. April 1834, auS bem ber 2lutograpIjenfatalog oon
®ilb>fer u. Sianfdjburg in Sßien 1898 ben ©afc mitteilt: „fiieber

Jyreunb . . . 3Han Ijat mir aus! ©aljburg baä nebenliegenbe fiufts

fpiel jur 2IuSl)änbigung an bie $ofttjeaterbireftion überfenbet."

Gr roirb an 25etn(}arbftetn gerietet fein.

87. 21 n bie ©tubienfjoffommiffion, SBien, am
20. 2Kat 1834. 2)a3 Original, baä, burd) jabjretcbe »leiftift:

unb 9tötelftrid>e entfteltt, mit bem abfdjlägigen 93efd)eib ber

Sanbesiregierung oerfeljen, an ben SMdjter jurüdfgelettet rourbe,

befinbet fid) im ®riHpar3erard)io. (Srfter Srutf: 9öerfe, 1. 2Iuf=

läge, 93b. X, ©. 236.

35er 33efd)eib lautet: „2ln ben fcerrn 23ittfteüer. ©e.

f. f. 5Dtajeftät fjaben taut b,. ©tubien;|>offomtffion8--2)efrete3 com
26./29. o. Tl. 3. 601/158 mit a. tj- ©ntfc&Jiefjung oom 23. o. 9)i.

bie innerroäfjnte Stelle einem anberen 3nbioibuutn aßergnäbigft

pi oerleifjen geruhet. SSon ber f. f. nö. Sanbeäregierung : §arten-

fetö. Söten, ben 1. gebruar 1838." Stuf biefeö Öefud) bejiefjt

fta) ba§ Epigramm: „2)te Forrigierte ©upplif" (Sßerfe III, 117):

„3Jlit ©trieben unb mit 3etd)en allerfjanb,

SBie mein @efud) ifjr ringäbefletfft befdjrieben,

©teidjt jefct eö einem grünen 2ßiefenlanb,

2)uraj baö man eine Ddjfenfdmr getrieben."

Sotjann SBilljelm ftibter, geb. 12. 2tpril 1772 ju fieit=

merifc, mar jur 3«* &tö GJriüparäer bie Unioerfttät befuepte, ^ro=

fcffor ber ®efd)id)te, beren Sefjrfansel ifjm nad) bem £obe be3

^rofefforS o. 3Rumelter mit faiferliajer ©ntfd)liefeung oom 17. 3uli

1804 oerlietjen rourbe. 3m 3ab>e 1807 jum ©rjiefjer beS &xy.

Ijerjogä ftran3 ^nrI berufen, erhielt er 1814 nad) ©penbouä Xobe
bie ©teile eineä SJorftetjerS ber Umoerfttätäbibliotljef, bie er biö

ju feinem 2lbleben (23. 3anuar 1834) befteibete. SRibler roar

aua) fd)riftfteü"erifd) tätig, junädjft ate Mitarbeiter an bem „öfterr.

93eobad)ter", bann am „2Ird)io", beffen SRebaftion er 1831 über=

nafnn. einige Sluffäfce oon ifjm finben fid) aud) in ber „Söiener

3eitung", in ber „SBiener aWobe=3eitung", im „Xafdjenbudj für

oaterlänbifdje ©efd)idjte". 93on ben oielen SReFrologen öfterreicb>

fdjer Staatsmänner, roeldje SRibler in ber „SBiener >$t\lur\$"

erfdjeinen liefe, ift bie „2)arfteIIung beg fiebenä unb Sßirfenä

breier fiodjgefinnter SWänner Ofterreid;« : beö ©rafen o. Sßrbna,
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!. f. Dberftfämmererö , be§ ©rafen ü. (Sfjorinäfo, f. f. Staate
minifterS, beä ©rafen o. £0^3!», f. f. bö§mtfc^--galijif(^cn £of=
famlerä", 1823 als ©eparatabörucf erfd)ienen. 25gl. „Grinncrun=

gen an Sodann SEÜIjelm Stibler" oon Äarl SSeitb, in $iefcnigg3

Siitteüungen au3 JBien, 3a^r9an9 1834.

3ur ißefefcung bcr burdj Sttblerä Xob erlebigten ©teile eineS

33orfteb,er3 ber Unioerfitätsbibliotljef
1

orbnete bie ©tubientjoffom;

miffion am 12. Slpril 1834 bie 2lu3fa)reibung eines Äonfurfeä

an. Äunbmadjung ber n.=ö. Regierung oom 2. 3Kai 1834 (gej.

GltgiuS ^fteiberr d. SiünaVSBellingijaufen). gür bieSeroer--

bung rourbe feftgefteöt : fyfytxz nuffenfdjafttidje unb enjoHopäbifdje

Silbtmg überhaupt, insbefonbere aber ein grünblidjeä unb tiefet

©tubium ber ©efd)idjte, bann genaue Henntniö ber Siteraturs

gefd)id)te unb ber Sibliograpfne, ber 2)ipIomattf, einige $unft=

fenntniffe, ferner eine umfaffenbe grünblidje ßenntmö ber griedjü

fa)en unb latetnifdjen , ber itaüenifdjen unb franjöfifdjen , ber

englifdjen unb roemgftenS einer ber flannfdjen ©prägen, oorjüg-

liä) aber ber 9ladjn>ei§ über bereits geleifiete 25ienfte an einer

öffentlidjen Sibliottjef unb bie bafelbft erroorbenen SOerbtenfte.

©raf ßlebelSberg befürwortete ©riüparjerS ©efud) in einer

(Eingabe an ben oberften Äanjter 2Inton griebrid) ®raf 3Kttt=

rorosfa oon aWittroroifc oom 25. 2Rat 1834 (»gl. %al)tbud) II, 75).

5ßie @rillpar?cr (©elbftbiograpbie, ©ämtl. SB. XIX, 96) bemerft,

tjätte Ätebelsberg fjinjugefügt, bafe er auf feiner bennaligen

Stellung aI3 Strajiosbireftor ber §offammer unentbefjrltdj fei.

2lu§ bem SBortlaute be§ ©djreibenä ge§t jebodj fjeroor, bafs baö
gürtoort feinesroegS eingefdjränft roorben ift.

SSerfaffer ber 9tote mar ber im Sormärj DfterreidjS al§

£idjter befannte $ran3 ^freityerr ©djledjta oon SBfdfeljrb
(geb. ju SBien 28. Oftober 1796, geft. 24. 2Jiär3 1875), ber bamalö
bem §ofrate Surgermeifter jugeteilt mar.

3n bem £emaoorftfjlage, ben bie ©tubienljoffommiffton auf
einen 33erid)t ber nieberöfterreidjifajen SanbeSregierung oom
24. Dfiober 1834 an ben Äaifer erftattete, mürbe ©r. gänjlid)

übergangen.

2)er Seridjt ber n.:ö. fianbeöregierung oom 3. %uü 1834 ift

oon bem 3tegierung3rate Äarl ßblen o. ipoffinger »erfafjt, ber

bamalä neben bem ©tubienreferate aud) jeneä über 21pprooifio«

nierung führte. 2tuf biefe feltfame Bereinigung jroeier fo »er=

fdnebener SSerroaltungSjroeige bejiefjt fta) ©riüparjerä ©pigramm

:

„SJltt gleifdjregie betraut unb ©tubien=3teferat,

2krmifd)t er oft bie gäajer, ob mdjt gerne,

Unb braajf in 33orfd)Iag für bie Sibliot^ef

3üngft au$ 23erfeb/n brei Da)fen in bie £erne."

Jßie fe^r ©riüparjer im SRedjte roar, bie gäb.igleiten biefeä 33e=

amten für bie SBerroaltung be3 Unterriajtämefenä ju beätoeifeln,
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gef)t auS einer giifdjrift fjcroor, roelcbe ®raf SJlittroroSfo an ben

IftegierungSpräfibenten 5reir)crm o. Xalafcfo am 4. Dftober beS;

felben 3af)reS richtete, in melier et unter anberem bemerfte,

bafj „er naa) feiner perfönlidjen überjeugung unb 2ßab,rnel)mung

ben bei ber n. ö. Regierung mit ber güljrung beS ©tubiem
SReferaieS beauftragten SRegterungSrat £offmger ben 2lnforbe=

rungen biefeS roidjttgen SReferateS niajt geroacbjen Ijalte, unb bafj

er ebenfo wenig bem überjäf)ltgen SRegierungs^Scfretär ftreiljerrn

u. 9Rüna) (§alm) bie uinfaffenbe (Srfa'l^rung unb bie Gigenfdjaftcn

jutraue, roeldje jur ooDfornmenen entfpred)enben Skforgung biefeS

fdjroierigen unb roidjtigen Stefcratö erforberlia) finb". ftarl @bler

o. £offtnger, ber 180ö in ben ©taatebienft trat, würbe im 3uni

1848 in ben SRufjeftanb werfest.

©egen ©rillparjer fpejiell richtete fid) folgenbe ©teile in

§offingerS 33eria)t: „fciernad) tonne oon blofjen, roenn aud)

nod) fo ausgezeichneten ©eleijrten unb Siteraten bei S3c-

fefeung ber gegenwärtig erlebigten 8ibliotb^fs=3Sorfter)erS:©telle,

roenn fie anberS oollfommen jroecfmäfjig unb ben fämmtlid)en

2lnforberungen beS fDtenfteS entfpredjenb gefdjec)en foll, nad) bem
untertänigften (Sradjten beS gefertigten Referenten, um fo roe=

niger eine 3tebe fein, als biefe Älaffe ber Seroerber eine foldje

Stelle in ber ganä irrigen, aber leiber! jtemlicb, allgemein oer=

breiteten SorauSfefcung geraör)nltcb, meljr als eine 21 rt oon
Stufjepoften anjufel)en pflegt , roo fie am reiben Duell b e S

SBiffenS felbft, in feiiger SRufjc, nur ber SBiffenf ajaf t

im Mgemeinen leben, unb if)ren befonberen g-orfdjuiu

gen ungeftört nadjfjängen fönnen; roie eS ber unter

ben bermabjigen S3eroerbern mit aufgetretene, bisherige SlrdjioS:

2)ireftor granj GJrillparjer in "feinem Wefudje nidjt unbeut*

lieb, auSfpridjt." 2lud) fonft Iwb §offinger gerabe jene ©rforber*

niffe al3 bie roidjtigften Ijenror, bie &x. nid)t aufroeifen tonnte:

„2lm auffallenbften" — Ijeijjt eS tn biefem 33erid)te — „möajte

in^roiföjen, unter ben geftellten 2lnforberungen, oielleifljt bie oer=

langte Kenntnis wenigstens einer flaoifajen ©pradje erfdjetnen;

allein aud) biefe gorberung bürfte in nadjftetienben unmafjgeb-

lidjen 93etrad)tungen nid)t nur ifjre 93egrünbung, fonbcrn oielleic^t

aud) genügenbe Rechtfertigung finben : bafj fid> nämlid) bie grofje

unb reiche Sibliotbef, an roeldjer bie SSorfte^erftelle gegenroärtig 3u

befefcen ift, nia)t nur in ber §aupt: unb Stefibenj-Stabt ber

£)fterreid)ifd)en, roenigftenS mit einem 2)ritteile

ib,rer jafjlretdjen Untertanen auS ©laoen oerf djiebener
SRunbarten befteljenben SKonarajie befinbet, roeldje b,ier

aus allen ^rooinjen unb mitunter gerabe jur SSoHenbung ober

mehreren Sluöbilbung Ujrer ©tubien jufammenftrömen ;
fonbem

bafj aua) bie ©laoiftif, roie eS ber Äenner root)l faum in 2lbrebe

ftellen bürfte, ber oaterlänbifdjen Literatur, unb insbefonbere ber

Öefdjidjte beö Mittelalters immerhin feb,r manniafaltige , unb
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gennfj nicht ju oeraebtenbe Schäfce barbiete. 2113 ein ganj roefent;

licbeS, unb baber roobl burcbauS nicht ju erlaffenbeä erforberniö

aber erfahrnen bem untertbäntgft gefertigten Referenten eine

febon längere unb jroar ununterbrochene, bei ähnlichen

öffentlichen 33ibliotbefen Stattgehabte Sienftleiftung überhaupt,

unb n>o möglich felbft geführte Oberleitung, alfo bereits burcb
benßrfolg beroät)rte praftif che Kenntnis bcö S3ibtio-

tbefSbienfteä unb nolle 33raucbbarfeit für benfelben,

befonberS bei einer fo großen, gerabe in ber lim* unb fnftenta-

tifcben SJuffteUung begriffenen 33ibItot^ef
,
_roetc^c met)r al§ jebe

anbere gleich bes fcbneüen unb richtigen Überblick, ber ruhigen,

unbefangenen, aber auch feinen Sütgenblicf unterbrochenen %oxt--

leitung unb mitt)in be3 g(eidt) unmittelbaren Eingreifens eines

bereite erfahrenen unb geroanbten SSorfceherö bebarf, ber nicht

erft 3rit unb ©elegenbeit t)at, ficb für ben 93iBIiotr)cfsbicttft nach
unb nach aushüben, ober neue £t)eorien aufsufteHen, unb
hiernach 3c»t unb ©elb oerfplüternbe , \a vielleicht felbft alle 3

umroäljenbe unb jnmr ftörenbe SSerfucbe ju machen.

"

aßeber §offinger nod) ein anbereä SJJitglieb ber Regierung foroie

ber ©tubienboffommiffion fanb e§ ber 3Jcür)e toert, ber herr>or=

ragenben ßigenfchaften ©riHparjerS ju gebenfen. ©ine 2lubienj

bei ©rjberjog Subroig, bent ©teHoertreter be§ Äaiferl, erroetfte

bei ©rillparjer bie heften Hoffnungen, bie aber bei bent SDcangel

einer Unterftüfcung feitenS ber 33eb,örben ntdjt in Erfüllung

gingen. „3m allgemeinen" — fcbreibt ©rtUparjer — „Ijerrfchte

rücfftcbtlid) meiner eine Slrt Slöbftnn, oermöge beffen man glaubte,

mit £ob unb SBertfchäfcung mich ooHfommen abgefunben ju

haben."

3(l§ am 27. 3uni 1835 ber Vortrag ber 6tubienboffommif=

fion im Staatsrate §ur SSerbanblung fam, trat ber Referent,

Staatsrat 3üftel, für granj Secbner ein. 3)er SSorfchlag, ber

Enbe 3u«i 1834 an Äaifer gferbinanb gelangte, nmrbe erft am
23. Januar 1838 burcb eine Jtefolution erlebigt, mit roelcher bie

Ernennung be§ erften ©friptorS ber §ofbibltothef, ^ranj Secbner,

jum SSorfteber ber llnioerfttätibibliot|ef erfolgte.

granj Secbner, feit 1818 Beamter ber §ofbibliothef, mar
ein ©ünftling feines SSorgefefcien fJiofel, ber, roie ©rillparjer in

ber €elbftbiograpbie, ©ämtl. SB. XIX, 167, bemerft, „felbft einer

Empfehlung beburft Ijäite, um jemanben Slnberen ju empfehlen".

88. 3ln ©raf o. ÄlebelSberg, 3Bien, 20. SNai 1834.

Original im ©rillparjerarcbio. Erfter 35rucf: ijaljrbucb II, 71.

«egleitfchreiben 8" SRr. 87.

33om 29. 3Rai 1834 ift ein ©efuch ©r.S an bie §offammer
um einen fecbSroöchentlichen Urlaub batiert, ber ihm beroilligt

rourbe.

©riaparjerS ©riefe unb 2agebß$er. II. 14
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89. 3tn 3ol). Subwtg 2)einl)arbftetn [§erbft 1834].

Original unbefannt. (Srfter 2>rucf : 2)eutftt)c Eichung VI, 102.

3ot). Subwig 25einb,arbftein, geb. 21. 3""» 1794 in SQöien,

geft. bafelbft 12. 3uli 1859, ^rofeffor ber #ftf>eti! am £b,erefta=

num in SBien, 1830 SRebafteur bcr „3at)rbüd>er ber Siteratur",

1832—1841 »ijebireftor bes SBurgtt)eater§.

2)ireftor beS X6,eater8 an ber SBien mar bamals Äarl SlnbreaS

d. Sernbrunn, mit feinem Xt)eaternamen (Sari ©arl. geb. 7. 3lo-

uember 1789 3U Ärafau, geft. 14. 2Iuguft 1854 ju 3^1, ber

®rünber be3 nod) befte§enben ©arlttjcatera in Sßien, ber bie

$f|eaterleitung oornefnnlia) alö ®efcb,äft betrieb unb fidj weniger

oon fünftlerifdjen unb Uterarifdjen GJefia^töpunlten , als oon ber

©ud)t, ©elb ju oerbienen, beftimmen liejj.

2)einb,arbftein fjatte bie 2luffüt)rung, wie Ä. 6. Sranjoö in

bem Sluffafce : „2)a8 9Biener Surgtljeater unb baS beutfd&e 3)rama",

Seutfdje Sichtung III, ©. 237 ff., berietet, fotoo^l aus Abneigung

gegen GlriUparjer, wie aus Äonnioenj für Staupad) oerjögert, um
nia)t ein uon biefem eingereihtes entfernt äfjnlidjes ©tuet „Wäx-

dien im £raum" ju ©dmben ju bringen, ©djon bem entfielen

bes ©tücfes mar bie 2luffül)rung eines anberen, baS ebenfalls

bas Sraummotu) beljanbelte, jum §emmnis geworben. 23gl. bar=

über ©elbftbiograpljie , ©ämtl. 2B. XIX, 77, ferner ©ämtl. So.

XVIII, 191 f.

90. 2In Äarl Sa 9toa)e, SBien, 11. Eejember 1834.

Original im SBeftfce bes Orafen SJiftor SBtmpffen. ©rfter 2)rucf

:

3a^rbua) II, 298.

Äarl 2a Sttodje, geb. ju »erlin 17. Dftober 1794, geft. ju

SBien 11. SWärj 1884, bebütierte bei ber ©econbafdjen ©efeUfdjaft

in Bresben, fam 1823 naa) SBeimar, wo ©oet|e felbft feine

5Iusbilbung leitete, unb würbe 1833 mit lebenslänglichem Äons

tralte an bas SBtener §ofburgtfjeater berufen, ju beffen 3toben
er jäfjlte.

Sie ©rllärung erfduen in 3lt. 218 bes 3af)rgangs 1834 ber

Xfjeaterjeitung unb lautet:

„St)eater=9iaa)rid)t. 3$ f
)
a&c »n Grfafjrung gebraut, bafj

mehreren beutfdjen Sühnen biebifdjer SBeife genommene 2tbfcf)riften

oon meinem ©djaufptele : ,$>er Xraum, ein Seben' angeboten

roorben finb. 3$ erfläre bemnaö), bajj berlei Slbfdjriften rea)t=

mäßiger SBeife nur oon mir, mit meiner §anbunterfd>rift unb

ber ausbrüctlidjen Benennung ber 33üb,ne oerfeb,en, für weldje bas

©jremplar beftimmt ift, bejogen werben fönnen. 35as Honorar

fefce iü) mit 20 Sufaten für gröfjere Stefibenj.- unb $auptftäbte,

mit 12 2)ulaten für bie übrigen feft, gegen beren ©rlag ober

fixere Slnmeifung bas SWanuffript ausgeliefert werben wirb. Ob
Diele ober wenige 25ire!tionen t)ieoon Öebraua) machen wollen,

ift mir oöUig gleia)giltig. Unbefugte Aufführungen aber werbe
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td) eben fo feljr im ^ntereffe ber beuifd)en ©efammtliteratur, al§

in meinem eigenen, burd) bie jebem f. öfterr. Untertan offen*

ftefjenben bittet, unnac^fitrjtlid^, ja mit eigenen Opfern oerfolgen.

SBien, am 28. Cctober 1834. granj ©rittparjer."

*91. 3ln Äatfer gran j [1834?]. Gntnmrf im ©riOparjer:

ard)io. Ungebrucft.

2)a3 oorliegenbe Sdjriftfiücf ift niemals an ben Äatfer ge=

langt; ©riQparjer fdjetnt nur bie gorm einer eingäbe an ben

Äaifer gemäht ju (jaben, um feinem Unmut über bie 3w*fur

2(usbrud! ju geben.

92. 2ln §einrid) »örnftein. Original im ©rtHparjer;

ard)io. @rfter Srucf : Saljrbucb, I, 221. Sgl. 9?r. 90.

§einrtd) Sörnfiein, geb. ju Hamburg 4. SRooem&er

1805," geft. ju 2Bien 11. September 1892, 1826 3JMtrebafteur

ber Xtjeaterjettung unb anberer 2Biener 3ettfd)riften, leitete fpäter

bie Sweater in St. gölten, Saibad) unb non 1832 bis 1839 in

Sinj a. b. SDonau. 1841 uerliefj er Öfterreid), nrirfte bann al§

3oumaIift in SßariS, ämerifa unb Italien. 1869 fam er nad)

fßien jurücf unb übernahm mit Äarl o. Sulooicä bie SHreftion

be§ Sofepbjtäbter 3:b,eaterg, bie er biö 1871 "führte, »ömfteinä

Xljeaterbibliotfjef au3 ber 3eit feiner Sinjer Sireftion, barunter

aud) eine §anbfd)rift »on ©r.3 „Sraum ein Seben" mit be§ 2)id>

ter§ eigen|änbiger Unterfd)rift , befinbet ftd) in ber Sarifer 3la-

tionalbibliotb.ef.

ß a r l S d) ro a r 3 , §offd)aufpieler , geft. 1838. 3U8 Äünftler

niAt non SJebeutung, aber utel genannt als Oberhaupt ber „2ub=

lamöfjöljle". Sgl. über biefe bie Slnmerfungen ju 2agebud)fteUe

3lv. 113.

93. 2ln Dttilie t>. ©oetlje, SBten, 10. Dftober 1835.

Original auf ber UntoerfttätSbibliotljel ju Sena. @rfter Srucf:

®oetb,e-3ab,rbud) X, 166.

Dttilie o. Ooetfje, geb. greiin n. Sogroifd) (geft.

1872 gu SBeimar) Ijielt ftd) in Sßten bis in bie Sötttte ber Seä>
jigerjafjre auf. ©oetfjeS Sd)roiegertod)ter falj ftd) Ijier umbrängt,

gefeiert. 3fjr legte ber Sbel Sfterreid)3 feine Sereljrung ju güfjen,

felbft ba$ Äaiferpaar empfing fte in ber §ofburg. Sljre Xod)ter

211 ma ftarb in SBien am 29. September 1844. 25a§ 2otenproto=

fott (SKagiftrat) enthält folgenbe Semerfung: „29. September 1844:

£er Dttilie v. ®oet§e, geborenen ^reiin oon ^ognufd), grofefjerjogl.

fad)fen=roeimar'fd)en ßammerljerrm unb geheimen 3tat3n>ttu>e, ifjre

£od)ter 2Uma, Sebina, Henriette, ©ornelia, eoangeUfd)

«. ©., geb. non SBetmar, alt 17 Sabre, rooljnljaft ©tabt, 5Kr. 86,

SRölferbaftei (D.=5Rr. 10) an «Reroenfieber." Sllma v. ©oetlje tourbe

am DrtSfrtebljofe ju SBäfjring begraben, bod) am 9. 3uni 1885
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egljumiert unb nadj SBeimar überführt. (93gl. über Dttilie unb
9llma o. ©oetlje: Keue ftreie treffe 9ir. 7134, ©rillparaerä ©e--

bid)t an 2llma o. ©oetOe, ©ämtl. 9B. II, 64, su*rf* gebrudft im
„Sttbum für bie überfdjroemmten in Söfnnen" 1845.)

Dttilie o. ©oetbe fdjrieb bamalö an ©rillparjer: „. . . ©ie

Ijaben mir buref) ^ftre $reunblid)t'eit gegen Alma, als fte noa)

mein 2)afetn fdjmücfte, eine grofje #reube bereitet, botf) mag mar
eä im 33ergletd) mit bem ©efüble beä Sanfeä, roaä mein ganjeä

§erj ergriff, alä ©ie tbrem 2lnbenlen unoergänglidie 3eüen toib:

meten . .
." 2lm 29. ©eptember 1860 fdjrieb fte an ©r.: „ . . . <£ä

ift b,eute 2Umaä Xobeätag unb baä fagt oon ©djmerj genug, ©ie

fjaben i§r Sßorte beä 2lnbenfenä gemeint, unb oon bem 3tugen^

blidf, wo ia) fte laä, mar ber brennenbe Sßunfd) in mir, bafj mir

in unferer gamilte biefe Sßorte oon 3§rer §anb befifcen motten
alä einen ©djafr beä Soppelanbenfcnef an ©ie unb 2llma. 3*
leugne nidjt, eä fränfte mid) bamalä, bafj ©ie @ttoaä, toaä mir

Xroft unb greube bringen mufjte, ntdjt felbft in meine §anb
legten, bajj ©ie eä bem 3uf°Ö überliefen, midj bamit befannt

ju maa)en. .

."

94. 2ln bie allgemeine §offammer, SBien, 25. SKärj

1836. Original im f. f. ^offammerardno. ©rfter 2)rucf: 3abr:

bua) II, 101 f.

©r. fjatte biegen Urlaub jum ^toetfe einer Keife nadj ftranf;

reidj unb (Snglanb erbeten, bie er am 30. SRärj 1836 antrat;

ogl. ©elbftbiogr. XIX, 154 unb „Xagebud) auf ber Seife nadj

granfreia) unb (Snglanb 1836", ©ämtl. SB. XX, 33—146.
2)ie oon @r. für feinen ©teüoertreter entroorfene Sienft*

inftruttion f. 3a§rbua) II, 283.

95. 2ln ßatljarina %töf)lid) f $ariä, 10. »pril 1836.

Sgl. 5Rr. 51. ©rfter Xxud: 3af)rbudj I, 115.

2lbr. : A Mademoiselle Catherine Frölich ä Vienne en
Autriche, ©piegelgaffe, grofjeä Äaftnoljauä, 4. ©toef.

Termine dlfjler, cUufineberberübrntenSänjerinnenftanni
unb Xf>erefe ©Ifjler, bie feit 1834 in Sariä lebten.

2)er Sianift©tgiämunb Sbalberg, geb. ju ©enf 7.3änner

1812, geft. §u Neapel am 27. Slpril 1871, uneljelidier ©o|n beä

Dberftfämmererä dürften 2)ietria)ftein unb einer Saronin SBefclar,

©a)üler ber 3Biener SWeifter ©edjter unb Rummel, fjatte 1835

feine erfte Äunftreife angetreten unb errang in Sariä grofje ©r=

folge. @r. fdjäfcte iljn feljr; er bemerft ©ämtl. SC. XX, 120:

„%f). Ijat mta) für bie anberen ßlaoierfpteler oerborben." Sgl.

aud> baä Epigramm, ©ämtl. SB. III, 145.

SRit SReoerbeer oerfeljrte ©r. in ^ßaxii öfter«, ogl. baä

Xagebudj auf ber Seife nad) granfreia) unb @nglanb, ©ämtl. 2B.

XX, an oerfa)iebenen ©teilen, bafelbft aua) ©. 61 bie ©a)i(berung
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einer Aufführung ber „Hugenotten", ju ber ©r. oon SReuerbeer
eingelaben roorben mar. Sgl. aud) ©elbftbtograpbie, ©ämtl. SB.

XIX, 155 f.

*96. «n Xljeobor o. Äarajan, Starte, 13. SRai 1836.
35ie Originale ber beiben Sktefe an Harajan befinben ftdj im Ste;

ftfce be§ §erm StegterungärateS Skof. Dr. SR. ». Äarajan in ©raj.
Ungebrudt.

Xljeobor ©eorg o. Äarajan, geb. §u SBien 22. 3ö""cr
1810, geft. 28. Slpril 1873, mar 1832—1841 Untergebener ©r.3
im HoffammerardjtD, trat aber, um feinen f)iftorifd)en unb fpradj=

gefduditlidjen ©tubien obliegen ju fönnen, 1841 in bie Hofbtblio;

tljel über. ^ugleid) ""* ®r - Junt SJtitgliebe ber Slfabemie ber

SBiffenfdjaften ernannt, rourbe er 1851 beren 2H§epräftbent, 1866
SJräftbent unb befleibete jugleia) bie ©teile eineS ÄuftoS, fpäter
jroeiten StorftanbeS ber ^bibüot^cl.

Über ben SJerfefjr ©r.3 mitSlleEanber 2)uma3 »gl. ©elbfts

biograpljie, ©ämtl. SB. XIX, 154, 156, unb Xagebudj auf ber

Seife nad) grantreid) unb (Snglanb, ©ämtl. SB. XX, 86, 98.
Saura ©ainfcSKartin Sermon, geb. 1784, geft. 1838, ©d)rift=

fteHerin, feit 1800 Dermalst mit 3""ot, ber als @eneralgou»er=
neur oon Portugal »on Siapoleon jum HcrSoa, oon SlbranteS
erhoben würbe, oorneljmlid; befannt burdj il)re SHemoiren, »er;

fammelte in tfjrem ©alon bie h>Ije ©efeHfdjaft unb befonberS
bie literarifdjen 3elebritäten oon SariS. Sgl. über fte: Sage:
bud) auf ber Seife nad> granfreid) unb ©nglanb, ©ämtl. SB.

XIX, 89, 98.

Slbolf H^ra, Srofurift beä Sanffjaufeä Gäfcleö. ©eine
©djroefter, 3Kabame Henriette SieuroaH, SanfierSgattin, geb. 12. 2)e;

gember 1794, geft. Slpril 1847, empfing ©r. mit größter Siebend
roürbigfeit. 3(jr ©oljn (Smanuel, oon ©r. in bem Steifetagebua)

mit bem ßofenamen 3Äann bejeidmet, mar ©r.3 beftänbiger güljrer
burd) SarR ©r. fdjretbt balb nad; feiner Slnlunft in baä 2age=
budj : „Sie Familie gefällt mir fe£)r rooljl." ©ämtl. SB. XX, 50
unb an mehreren anberen ©teilen.

Über ©djlecbja ogl. Slnm. ju Sir. 87.
2)ie erbetene »ierroödjentlidje Verlängerung beg Urlaubes

rourbe ©r. mit Sefret ber Hof!ammer oom 27. SJiai 1836 bewilligt.

35öbling, bamalS eine beliebte ©ommerfrxfdje in bernädjften
Umgebung SBienS, Ijeute ein £eil beö 19. SBiener ©emeinbebejirfeg.

97. Sin Äatbarina ftröljlid), Sonbon, 21. SJiai 1836.
Sgl. Sir. 51. ßrfler Srutf: 3a$rbud) I, 117.

©riHparjer ftieg in Soulogne im Hotel de l'ünivers ab.

3n bem Steifetagebud) finb folgenbe Sonboner Slbreffen »or;
gemerft : Mr. Tritmann, Bedford Square, Percy street Nr. 2

;

golden Square Nr. 6, M. Sounders ; Charlotte street, Blooms-
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bury equare, Nr. 11. 3ur Orientierung in Sonbon benufote

©rißparjer Gruct)lenö ,New plan of London ehewing all

the new and intended improvements to the present time".

35ie Hugenotten t)nt ©r. in »aris am 13. unb 29. 2lprÜ

gehört, vgl. 2lnm. ju 9Jr. 95 ; Sibelto unb ©omnambula mit ber

SWalibran am 18. unb 20. SWai. 2)ie Stjeaterjettel finb im 9iaa>

[äffe aufbewahrt. 211s ÜRebenperfonen finb angeführt: SRijj ftorbe,
2Rr. Goofe, Sftr. Surnfet, §enrg §ugt)e3.

•98. 2ln £r)eobort). Äarajan, 2Büna)en, 30. $uni 1836.

Sgl. 3lt. 96. Ungebrucft.

35ie unangenehme 9ladjrid)t, bie ©r. t>on Äarajan erhalten

Ijatte, betraf be3 SiajterS »ruber Statl, geb. 1. aJlärg 1792, geft.

30. 3änner 1861, bamalS Qoübtamttn in ©aljburg, ber ftd) am
13. 3Jlai 1836 eigenmäa)tig Don feinem 2lmte entfernt unb in

einem Anfalle non ©inneSoerroirrung fiel) felbft beim Sßiener

SJiagiftrate eineö an einem §anbn>erf3burfa)en begangenen HRorbeä

bejid)tigt blatte.

Äarajan erjagt in feinem Eagebud) : „8. Quni 1836. £ange
fdjon t)att' tet) ben Sßunfd), ba§ §au% ber ©ajraeftern $röt)lid>

rennen ju lernen ; oor 14 Xagen ift eä mir enbliaj gelungen, —
leiber aber burd) einen 3ufaH, &cn *$ f° 9ernc ungefa)er)en

n>ünfd)te. 3"^ roitt ia) Dic »eranlaffung feftt)alten unb bann
bie @rfct)einungen unb ©inbrüde 3U bewar)ren fudjen, bie ia) in

jenem Äreife erhielt, roenn e§ auet) noct) fdjroerer märe, bie gange

6igentümlid)feit jener Umgebung unb ber bafelbft mir mitgeteilten

2)etail3 über ©rißparjer treffenb au bejeia)nen. — S3or beiläufig

jroet SBodjen melbete fict) beim t)ieftgen Atriminalgeridjte ein gang

oerftört auäfetjenber, r)agerer, jiemlia) jugenblia)er SRann, begehrte

ben »ijebürgermeifter §ollan ju fpreetjen, ftagte fia) bei beim

felben eineä SJlorbeä an einem §anbn)erl3burfd)en an unb nannte

fia) einen »ruber ©riltparjerS. SDer erfte Ginbrud, ben bie Gr=

fct)einung t)eroorbrad)te, mar ber eineä SUarjnfinntgen. 35er SWann
roarb bat)er für jeben ft-aU feftget)alten unb mannigfadje 9Sert)öre

mit il)m angefteflt. 63 aeigte fict) balb oöfltge ©eifteöfranft)eit

unb biefer tage (20. 3"ni 1836) roirb er inä ^nquifttenfpital

überfefct roerben. 3$ fefcte midj mit ben grör)lia)§ inä ©inner:

nehmen, roa§ ba uemünftiger Söetfe ju tun fei, unb maa)te fo

it)re »efanntfdjaft." 3at}rbua} V, 261.

•99. 21 n baä ffiiener Ärtmtnalgeridjt, SBien, im
3uli 1836. 2lbfd)rift im ©riflparjerarduD. Ungebrudt.

Äarl ©r. rourbe auf ©runb biefer 25arfteü*ung unb beö ®uU
aajtenä ber Strjtc alo mit melandiolifdjem 2Bar)nfinn behaftet von

ber obberennftfö)en ÄameralgefäHenoerroaltung mit bem t)alben @e=

t)alte, b. i. 150 fl. jäfnitd), quiefgiert.
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§ier roäre einjufügen bcr Srief oom 26. Sejember 1836
über eine iljm jugefanbte Überfefcung be3 englifdjen Romano:
Marriage in high life (an bcn Überfefcer ober SSerfaffcr ?).

2tuä einem Sluftionöfatalog ermähnt: SRadiriditen au§ bem 33ud}=

tjanbel 1895, S»r. 288.

100. 2üt SDHcbael Gnf oon ber S3urg, [2Bien] 26. DJ=

tober 1837. Original in ber Sßiener fcofbibliotljer'. ©rfter 2)rutf:

3al>rbucb, II, 299.

SWtdjael @nf oon ber Surg, DrbenSpriefter im ©tifte

aJJelf, geb. ju Sßien 29. Sänner 1788, geft. burd) ©elbftmorb in

ber Sonau bei 3Mf am 11. 3uni 1843, pliilofopbjfcfier ©djrift=

fteller, ber als einer ber erften ©r.3 Sichtungen in ben Sßiener

„3at)rbüdjem ber Literatur" fritifdt) geroürbigt t)at.

2)er eben cerftorbene 2tbt oon Söielf mar HKarian 3n>inger

(geft. 20. Dftober 1837), fein SRadrfotger SBilfielm ©ber.

101. «n 2)eint)arbftein, [SBien] 13. 3)(ärs 1838. Dri=

ginal unbefannt. (Srfter £rucf: 2)eutfd)e Sichtung VI, 102.

2)a3 „berüchtigte ©tücf", x>on bem ®r. fprttf>t, ift „3Beb/

bem, ber lügt", ba3 bei feiner erften 9luffüfjrung am 6. 3Jcarj 1838
einen SRifjerfolg erlitt. 2)a§ Suftfpiel rourbe nur oiermat, jule$t

am 14. 3Wärj, aufgeführt unb erft 1879 roieber inä Repertoire

beä SurgtljeaterS aufgenommen.

102. »n Dtto ^recbtler, [2Bien] 4. Dftober 1839. Ori-

ginal im @riHparjerara)iü. (Srfter 3Drucf: 3Bage, SBiener SDßod^cn-

fcfirift, IV (1901), Rr. 40.

Dtto $ rentier, geb. 31. 3änner 1813 ju ©riegfirdjen

in Oberöfterreicb, , geft. im 3tuguft 1881 ju ^nnäbruct, Inrifc^er

unb bramatifdjer Sinter, mar ber 2lmt3naa)foIger ©rtllparjerS,

ber ifjm mefjrfacb, förbernb jur ©eite fcanb. ^Jrect)tler fjat bie

erfte Sammlung feiner ©ebidjte (1836) ©rillparjer geroibmet.

3m Radjlaffe ftnb aujjer ben im @rillparjer:3abrbuc{)e (1, 222 biä

229) gebrachten ©riefen ^ßredjtlerä nocb, einige aufberoatjrt, beren

3nf}alt jumeift intime 2tngelegenb,eiten beö ^rioatlebenä betrifft.

„3öfenbiar", bramatifdjeä ©ebidjt in oier 2(ften, rourbe

oom 1.—7. 3u"i 1843 breimal im Surgtljeater aufgeführt

103. 3Cn 3ofepb ^aul Äiralö oon SarcSfa, 3öien,

7. äuguft 1840. Original im ©rillparjerardjiD. ©rfter 2)rucf:

Sabrbucb, I, 229.

Sofepb, $aul JHräln oon Sarcäfa (geb. 20. Sä""«
1810 in Rniregnfj&ja) roibmete fid> nad£> SoUenbung feiner ©tubien

bem Seljrftanb, Ijörte 1834—1835 Sorlefungen über Geologie
an ber SBiener llnioerfität unb trat hierauf eine Steife burdj

einen grofjen 5feif t>on Europa an. Wad) feiner Stütffeljr über=
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nafjm er eine ©rjieljerfteHe im §aufe beö ©rafen Äarlftorgadj,
rourbe fpätcr Seljrer, nadj jetmjäfjriger Xätigfett 5Re!tor am
Sojeum ju ©djemnifc unb oerblieb bafelbft bis 1853, in meinem
3a^re feine Berufung naa) ßbenburg erfolgte. 3m 3atjre 1869
mürbe Äirälo ©ireftor ber oon iljm gegrünbeten Sßräparanbie,
an ber er bis 1888 totrfte, roorauf er in ben SRufieftanb trat unb
ficb nad) ©ifenftabt jurüdfjog, roo er am 26. Slpril 1887 ftarb.

ßiräln traf mit ©rtUparser jum erften 3flale auf beffen Slüdretfe

oon ^ariö 1836 sufammen unb ftanb mit bem 2)ia)ter bis ju

beffen $obe in freunbfdjaftlidjem SSerfefjre. Sei einem 33efud)e

ÄirälnS bei ©riHparjer am 5. D!tober 1871 fagte biefer ju ifnn:

„Sie gehören ju ben 2ßenigen, bie id> auS ganjer ©eele adjte

unb liebe." — ßirätn mar aua) Hterarifd) tätig; in ba8 für
©rillparjer befrimmte ©jemplar feiner 1866 in öbenburg er-

fdjienenen „(Srinnerungen" fajrieb ßiräln folgenbe JBorte : „3)em
ganjen SWanne, bem 2ß o l f r a m o. © f d) e n b a a) beS XIX. S^r*
ljunbertS, bem oäterlidjen ftreunbe, §erm ftranj ©riHparjer mit
innigfter §od)aa)tung getoibmet."

104. 91 n Äiral», SBten, 19. 2luguft 1840. Original im
©riHparjerardjiö. Grfter 2)rutf: 3^*&"d) 1/ 230.

piev wäre evnjureiljen folgenbe eigenfjänbige (Srflürung, beren

Original ftdj in Sßrioatbeftfe befinbet: „2)af( ber Unterjetdjnete

gegen bie Verausgabe feines, oon §errn Äriefjuber lithographierten

Porträt nichts einjuroenben b,abe, roirb bjennit beftättigt. SBien

am 16. ^tebruar 1841. $. ©rillparjer. .^ofiammeDSlrdjioSbireftor.''

106. 2ln ©buarb greiljerrn o. 33abenfelb, SBien,

9. Jänner 1842. 2)aS Original mar früher im Seftfc «. $o*
fongiS in SBien. ©rfter 2)rucf: 3ugenb, SWünc^ener QQuftrierte

2Bocbenfc^rift, 1902, 5Rr. 4.

2lbr. : . . . Xroppau in oeft. ©djlefien, $farrplafc 9ir. 194.

ebuarb greitjerr v. 33abenfelb ((Sbuarb ©ilefiuS),

geb. 14. Sluguft 1800 in Eroppau , geft. 6. Eejember 1860, bra-

matifdjer unb lorifa)er 2)id)ter.

©eine 2)td)tung „2) er Äampf um Xorol" erfdjien in

93un)(lau 1842; fie befielt auS jroei fjiftorifcben ©djaufpielen

:

„ftriebricb, ber Xreue" unb „DSmalb oon SBolfenftein".

106. 21 n ? Original in ber SBiencr fcofbibliotbef. Grfter

25rudf: ^aljrbucb, II, 299.

3)ie ©efellfdjaft ber 2Rufi!freunbe befanb fia) bamalS in fo

mifjlia)er Sage, bajj fie ftd) genötigt fab,, gum 3roecfe ber 6rbal=
tung bcs Jtonferoatoriuma in einem HRajeftätSgefudje (com 19. SWat

1839) einen ©taatSbeitrag ju erbitten. 3)en (Srforberniffen oon
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6880 ft. ftanben (Sinfünfte im Setrage oon nur 2665 fT. gegen -

über. 2>od) rourbe erft 1843 ein ©taatsjufdjujj oon jäljrlid)

3000 fT. bewilligt. Sgl. Soljl, 35ie ©efellfd)aft ber aJtuftffreunbe,

©.23.

107. Sin Äatljarina gröljrtd), Seft, 30. Stuguft 1843.
Sgl. Str. 51. @rfter Srucf : Saljrbud) I, 120.

©r. trat bie Steife nad) ©riedjenlanb am 27. STuguft 1843
an. Sgl. barüber Xagebudj auf ber Steife nad) ©riedjenlanb,

©ämtl. 3GB. XX, 147—184.
2)He. 31 jf elb, 1842 ©djaufpielerin am Sofepljftäbter Xljeater.

fcolbein, feit 2tprit 1841 2>ireftor bes Surgtfjeaters.

35 ar na ut roirfte 1845 unb 1846 am Surgtfjeater.

Senebtft Stanbljar tinger, Äomponift, bamalS Äapell«

meiner am §ofoperntljeater, fpäter §offapeHmetfter. @r fefcte ©r.s
@ebid)t „drinnerung" in SKuftf.

25er ©tänbeoerfammlung in Srejjburg rootnvte ©r. am
28. STuguft 1843 an.

Äattjarina ^rötjtia) antwortete auf biefen Srief am 2. ©ep;
tember

:

„Stuä 3t)ren fo eben erhaltenen t)umoriftifd)en Sriefe erfelje

id) mit greube, bafj ©ie ©ort Sob ! gefunb unb mit Sfljrer Steife

nod) jufrieben finb ; nur mar id) 2Tnfangs betroffen jur Sluffdjrift

^räulein 3U tefen unb td) glaubte fdjon eine Sermed)0tung Ijätte

ftatt gefunben, ba id) weiter lefenb mid) aber überjeugte bafj er

bod) an mid) mar, fo banfe id) fjerjlid) für bie berufjigenbe 9tad>
ridjt unb bitte als Stuffd)rift ju fefcen: lieber ©rillparjer! ober
lieber Stirer ! ober lieber! Sieber! furj jebeä beliebige bir freunb=
lidje 2Bort, fo wie aud) meine Serfon ganj bemütig bittet um
eine enlidje Titulatur. SBas mein Seben betrift, fo bin id) fo

jimlid) ot)ne lörperlidjen ©d)merjen, webe — ©öden, fpiele jwi=

fdjen brei unb oier ©laoier mar mit ben ©djweftern unb
Seopolb in Lucia, wo id) an 6rl oiel Vergnügen t)atte, unb
madjten geftern, ©onntag eine grofje £our, wo id) redjteö £erjs

wet) t)aite, id) mujjte nätjmlid) bei ben fd)önen SBiefen, t)erlid)en

Sluffidjten, unb fo lieben STun immer an 25id), lieber Sllter benfen.

©onft getl) altes feinen alten ©ang. 25ie ©djweftern finb jimlid)

Sefdjäftigt, gefunb unb fror) ; SBiltjelm, fügfam faft immer
bei uns, roaS mid) fet)r freut, Sogner ftetjt [oiel beffer] auS, unb
ift aud) oiel fräftiger, Setti mit itjren Sau[nen unerträg]lid), get)t

fletfcig nad) 25öbling unb ift glücfltd), bafj [aus] rattjs

©efd)id)te nid)ts wirb. 25as SJläbdjen jubelt, bie jweifelt.

ÄamiQo mar fjier, t)at uns aber nid)t befudjt, er mar bei Seopolb
tfjn um eine ©efätligfett §u erfud)en, worin fein ©efud) beftanb

fagte Seopolb uns nid)t. £aben ©ie in Srefjburg nid)t oon
§agen gehört? er foll oon einem fleinen Xtjeater 25ireftor ge=

roefen fein, t)at fid) oor einem 3at)r mit einer alten ?yrau oer=
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betratet (oermutlid) be8 (Selbeo roegen) unb foU jefct, ba matt

iljn eben bao ©tänbifdje Ifjcater übergeben wollte, mit einer

jungen burcbgegangen [fein]. 3)1 it ben SRcuigfciten bin td) 3U

(Snbe, aber niajt mit ber Sitte, mir redjt balb ju fa)reiben, ciel,

lieb, gut, furj 2llle3 roomit ©ie fo glücflia) machen
3$re

Äartn."

Sie punftierten unb teilroeife ergänjten ©teilen ftnb mit

bem ©iegel auSgeriffen.

108. 2ln ffatfiarina ftröfjlidj, Äüftenbfdje, 10. ©ep=
tentber 1843. »gl. 9fr. 51. @rfter 2)rucf: Safjrbua) I, 121.

2lbr. : A Mademoiselle Catherine Fröhlich ä Vienne en

Autriche, ©piegelgaffe 9fr. 1097, 4. ©tocf.

ftreifjerr gerbin anb 9Jlanert)ofer »on ®rünbüb,el,
geb. 5ßien 16. 2Kai 1798, geft. 26. 3Jlärj 1869 als ftelbmarfdmll*

leutnant, roar ju »ad)S 3^iten &\v\U unb 9Jhlitärgouoerneur in

ber SBojroobina. 2)tanerf}ofer gehörte fpäter ber flerifalen »artei

an; er mar »räfibent ber 3Rarianifa)en Äongregation unb 9JMts

glieb beä ©eoertnuSüereinS.

Äatf}t antroortete auf biefeS ©abreiben am 28. ©eptember:

„Sieber Jreunb!

3b,ren lieben »rief ben id) geftern ereilt, b>t un3 alle »er--

gnügt, mia) ganj glütflid) gemacht. Sadjen ©ie, fpotten ©ie; er

mürbe redjt abge^erjt unb abgebrüdt, trofc ber Wefafjr oon ber

»eft angeftedtt }u werben, @S roar aber Ijofje 3eit birefte 9?adj;

ridjt ju erhalten, benn fdjon rooQte ber böfe Äleinmut mid) be=

fd)leid)en, bafj ia), unb meine ©orge »ergeffen fei. 2)a tarn basi

fia)tbare Qtityn ber unfidjtbaren QJnabe, unb fo ift roieber auf

einige 3«it S^ulje, aber ia) fürd)t, auf nid>t lange. 25enfen ©ie,

roeldje grofje greunblid>feit D™ Sjofrälin ©d>roar3fmber t)atte.

©ie fdjttfte unS burdj 2tngerer, 9)lontag ben 24ttn um '/»10 Uf)r

2lbenbä einen 2lu3jug auS einem ©abreiben ifjreS ©oljneä, roorauö

roir fafjen, bafj ©ie ben 12*tn in Constantinopel angefommen,

unb ben 13*«» bei ©türmer fpeilten; ber junge 9JJann ift oon

Dir, 35u abfdjeuliger 9Jienfd) ganj enjüft. 3Baren aud) grauen
babei ? — nur nidjt git oiel ©djnefetänje maa)en ! 3Bo

roerben ©ie 3§rcn 9iamen3tag jubringen? 9ßo foll id) Sieb,

fudjen ? 2luf §f)vev Seutfdjen Steife fanb ©ie ber SOlorgen

biefeä £age3 im Sfjüringer SBalbe, roo ©ie ©idj oon mir freunb=

lid) begrübt füllten, motten Sie, obroofjl 3ab,re bajroifd)en liegen,

©id) nodj von berfelben innigen Slnfjänglidjfeit überjeugt füllen.

3a) roerbe in fro^mm feiern.

Unfer fieben läuft fort, roie ber 3roirn au f cincr Öofpel,

immer ba3 felbe, ja, roie mufj man ben lieben (Sott banfcn roen

feine p ftarfen Änoten jum »orfdjein fommen, pbiH^ «"b mo:
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ralifd). ÄljeoertljüUev ^otte ben guten ©ebanfen unä iljre Soge

inS Kärntbnertfjor bi§ jum 12 October ju über lafjen, erwarte

id) mir aud) !ein Vergnügen, fo ift eö bodj eine 3c*ftreuung.

3ljr 3in3 ift bejaht; an 3bren ©ruber gefdjrieben, jeboct) Der:

fdjmtg id} Stjre lange Steife, id) h>ffe er lifjt bie 2Biener=3eitung

nia)t, ben fo eben finbe id) ©ie im XürFifdjen 2lrtidfet unter ben

2lngefommenen. 2lngerer au§ ©räfc roaren Ijier, fie lafjen Sie

freunbltd) grüben unb Ijoffen mit Seftimmtljeit baö ©ie roäljrenb

S^rer 2tniüefenbfjeit bort, itjr ©aft fein werben ; ia) mufjte itynen

oerfpred^en tljre 2lbrejje ju fdjreiben, id) tue eS btefjmaf)l, fonft

fönnte id) oergeften. $[f]einem ©lafie 9te 9. foHten ©ie bie

2lbrefje oerlteren mürbe man Sfynen bort überal S3efdjetb fagen,

imbenn 2lngerer§ fetjr befannt finb. SJiögen ©ie aud) oon Kobens

fällen boren? 9hm rooljl. Sie einft fo gefeierte üDielita, Custus

9tufj, unb aJJinf finb ju tljren SSätern gegangen, lefcterer foK Biet

gelitten baben. Sie SDläbdjen werben allein raoljnen. ÜDiid) bünft

id) baoc *>en tbnfufefien 33rief gefdjrieben: ©ie, Su; ganj mirre

burdjeinanber geworfen, ba§ fommt batjer weil mein £erj fo Doli,

unb meine gur^1 ©iß ?u ermüben fo grofj ift. ©ntfdjulbigen

©ie bafjer unb erfreun ©ie balb mit einem ©abreiben 3bre

Äati.

©ruft bidj ©ott, beljüt bidj ©ott, benf an mid), fctjretb

redjt oiel.

©nom."
Ser 33rief Sljeobor ©djroarjtmberS an feine ©Item in ber

2lnmerfung 3um folgenben S3rief. Sen bfterretd)ifd)en Internuntius

©rafen ©türmer fd)tlbert anfdjaulid) Stßortfc SOßagner, Steife nad)

^erfien I, 1852, 125, bei 93ef)fe XI, 249. — Sie «RamenStagSfeier

im Springer SBalb erroäbnt ber beroegte Sanfbrief an ßatb,i

oom 5. Dftober 1826, in biefer SluSgabe Srief 67, bie beS ^afjreS

1843 in ber Quarantäne ju ©nra baS £agebud), SBerfe XX, 179.

— Ser 2} r u b e r ift $arl ©rillparjer, ber oon granj regelmäßig

unterftüfct rourbe. — Sei ben ©rajer jyreunben ^ielt fid) ©ritt*

parjer auf ber Slütfreife ratrflid) auf, wie ein ©tammbua)blatt
bejeugt. — Sie einft fo gefeierte Melitta ift bie ^offdjaufpieterin

SBilbelmine ßora, bie £od)ter ©ottlieb ©tepljameS (Sßerfe XIX,
73 f.) ; fte ftarb ju £iefcing am 13. ©eptember. 21m 19. ftarb

ber §iftorienmaler Äarl 5t ufj, erfter ÄuftoS an ber I. 33ilber=

galerie im Selüebere, §ormar>rS ßögling in ber Pflege nater=

länbifdjer Äunft, ber unjäfjüge 2J?omente aus bem Seben 3tuboIfS

Don ^»abSburg oerfjerrlid)t ^otte , aud; benjenigen, roie er ben
,,©efd)id)tfd)reiber feiner Xaten unb feines ©tammeS belohnte";

aua) feinen griebridj ben Streitbaren, feine „SDBatjI Sibuffens

gur Äönigin oon 33öbmen" bürfen mir beroorfjeben. — SSon ber

Sßerbinbung mit ber Familie 3Jiinf jeugt baS ©tammbutbblatt

für gräulein Sba 2Rin! nom 1. «Wärj 1841 (SBerfe III, 54).

©ine 93aronin SJJinf führte ben SSater 2lnjengruberS bei ©rill:
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parjer ein. — 2Bie mit bcn §ej:en unb Jurien Äatljtö Sa)n>eftern

gemeint finb, fo mit bem (roat)rfd)einlidj einem engtifd)en SRoman

entftammenben) Gobrington 2Bilf)elm Sogner.

109. 9(n Äatljarina ftröljltdj, Snra, 3. Dftober 1843.

Sgl. 9tr. 51. Grfter $rutf: 3af)rbud) I, 122.

©riöparjer langte am 12. September 1843 in Äonftanttnopel

an; fdjon am nädjften Sage nmrbe er bei bem öfterreidjifdjen

(Befanbten ju Sifdje gelaben. 2lm felben Sage notiert er in fein

Sagebua): „25aS ©efanbtfdjaftSperfonal beftet)t au§ angenehmen,

größtenteils jungen Seuten. darunter ber junge Sdjroarjfjuber,

mit bem reblidjen Wefidjte feines SSaterä. flam mir beinahe

fonberbar »or, oon Soefie, oon meinen 2lrbetten ju reben, roaS

id) feit 3af»ren md)t getan" (Sagebua), Sämtl. SB. XIX, 163 ff.).— Sljeobor Sä)n>arjf)uber fdjrieb am 13. September 1843
an feine Gltern: „3dj trage ©ud) nadj, ba& ia) Ijeute ben grojjen

©riöparjer gefeljen f)abe. Gr fpeifte bei Stürmer. 3<f> rannte

it)n bisher nur nom Se^en, oon ber Saftei auä. SBir finb alle

entjüdtt über feine angenehme, natürliche, einfache, unb babei fo

gehaltreiche ßonoerfation. GS ift roirflia) eine ftreube einen

SRann in ber 9iät)e 3U Ijaben, auf ben, man fann e8 fagen, ganj

^fterreia) ftolj ift. 3$ ^offc (Sud) nädjftenS noa) meb,r oon
ib,m fagen ju fönnen" . . . 2lm 27. beSfelben SJJonatS berichtet

Sdjraarjb.uber feinen eitern: „Gr [Örillparjer] blieb biö geftern,

roo er um 4 U§r 9iad)mittag naa) ben 35arbanellen abreifte. 2)ort

gebenft er fidt) ein paar Sage aufjut)alten, Sroja ju befudjen unb
bann weiter nacb, Smorna, Sora, ®riea)enlanb unb trieft ju

get)en. Sßir genoffen it)n in ben legten Sagen noa) ein paar

Üölale. 33or feiner Slbreife mar er nocb fo gütig, un8 einige

2lutograpl)e ju geben. 3°) tru9 c 'n ®*att baoon, auf baä er

bie fdjöne Xenie gefd)rieben:

$rei in unenblidjer Äraft umfaffe ber 2BiHe baä $öa)fte,

2lber com SHädjften junäcbjt greife bebäc^tlidt) bie Sat.

[Sämtl. 2ß. III, 79.]

!JJht magrem Setbroefen fef>en mir biefen SJZann

fdjeiben, auf ben mir mit SRedjt ftolj ftnb unb ber unS t)ier burd)

feine intereffante Äonoerfation fo oiel Skrgnügen oerfdjafft

hatte . . . Samftag machte icb, unter SagS etroaä 9Jiufif mit

2ßiderSt)aufer. 2lbenbS famen ©rillparjer unb SJiajor 3Raoerljofer

ju Stürmer, nebft Dielen anbern SRetfenben. 2Bider8t)aufer unb
ia) unterhielten unS oorjüglid) mit unfern beiben Gompatrioten."

110. An Subtoig u. Sjtanfooitä, Snra, 3. Dftober

1843. 2)aS Original befifct ber Sofm beS Slbreffaten. Grfter

2>rud: 5Reue ^reie treffe, 7. 3Hat 1890.

Über bie Unruhen in ®riea)enlanb ogl. „2(u8 bem Waa)--
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Joffe beä ©rafen Srofefa>Dften, Sriefioedjfel mit §errn o. ©enfc

unb gürften 9Jietternid)," SBien 1881.

111. SSn Katharina grö^Iic^, Srieft, 28. Dftober 1843.

Sgl. 9ir. 51. ©rfter 2)rud: 3af)rbucb, I, 124.

S r o f e f dj mar bamatS beooHmäc!)tigter SJMnifter am gried)i=

fdjen öofe; er mar mit ©riHparjer fdjon in ben Sreifjtgerjaljren

burd) igofrat Äieferoetter in Serüljrung gefommen, beffen mufi:

falifö ge6ilbete Xodjter ^rene (geb. 27. 2Kärj 1811), Srofefäg
©attin, aud) mit ben ©djtoeftern gröfilicb, im freunbfcbaftltdjen

Serfe^r ftanb. 2lu§ einem Sriefe ber Igrene Srofefcb, an ßatf)i

gröf)lidj oom 22. Sluguft 1839 getyt {jeroor, bafj ©riHparjer fdjon

in biefem Qa^re bie 2lbfid)t blatte, bie Steife nadj Sttljen ju unter;

nehmen. 3rene d. Srofefdj fabreibt: „(Sie muffen mir ertauben,

3(jnen eine ©teile für ©rillparjer auä einem, jjeute oon meinem
3Jianne erhaltenen ©djreiben mitjuteilen. . . . ©rillparjer foll

nidjt nad) Sttljen, wenn mir ntdjt ba finb. hintertreibe ba§, er

foQ mit un§ jurütfgeljen, fott bei unS wohnen unb fein, ©teile

iljm ben JJMjjgriff einer Steife in biefer Qa^regjeit oor. Sßarum
foll er nidjt ben SBinter bei unä in Sitten bleiben." — <Sine

freunbfdjaftlidje Serbinbung jroifdien ©riUparjer unb Srofefcb,

tonnte fid) bei ben heterogenen 2lnfidjten beiber nid)t entnudeln.

Sgl. ba§ (Sptgramm, ©ämtl. 3J3. III, 104.

Stapbael Äief eroetter, geb. 24. 2luguft 1773, geft.

1. Januar 1850, §ofrat unb 3Jtufiffd)riftfteller, beffen £au3 ben
SJlittetpunft für ba3 muftfalifa)e jßien bilbete.

©r. fam in 2Bien am 7. SRooember 1843 an.

£tppolot ^rei^err o. ©onnleitljner, ein ©otjn be3

3gna3 o. Sonnleitner unb Setter ©riHparjerS, geb. 17. ©epiem=
ber 1814, geft. ju Sßien, 25. Dftober 1897.

112. 21 n ßatfer gerbinanb [SDBien, im 2lprit 1844].

©ntrourf im ©riUparjerardjio. ©rfter 2)rucf: Qabrbudj II, 105.

3gnaj granj (Sbler o. 2Rof el, geb. ju3Bien 1772, geft.

8_. Slpril 1844, Si3ebireftor beö SurgtfjeaterS unter ©djregoogelä

3Ira, aud) ßompoftteur, 2ftuftffdjriftftelter unb Überfe^er, feit

1829 erfter ßuftoS ber £ofbib!iotf)eJ.

©raf 2Kortfc ©ietridjftein, bamalö Sräfeft ber £of=
biblioifjef , beantragte am 10. Slprtl 1844 in einem Sortrage an
ba3 Dberftljofmeifteramt, bie Sefe^ung ber erlebigten ©teile „bura)

grabueüe Sorrütfung". Semjufolge mürbe mit Sefret be3 Dberffc

|ofmeifteramte§ oom 29. 2lpril 1844 auf ©runb einer faiferltdjen

Stefolution oom 27. 2lpril 1844 ber gelehrte ©laroift SarifiolomäuS
Äopitar jum erften Äufto§ ernannt.

113. Sin @Iigiu§ gretljerm o. 3Jtünd> = Selling:
Raufen, [Sßien] 19. 2lpril 1844. Original in ber SBiener §of=
bibliotbe!. (Srfter Srucf: 3aljrbud) II, 301.
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G l i g i u 8 $ r e i l) e r r 9W ü n d> o. 93ellingb,aufen
(g rieb rieb, §alm) rourbe balb barauf (September 1844) ©r.S

3Ritberoerber um bic Stelle eines erften ÄuftoS bet §ofbibliotr)ef,

ogl. 2lnm. ju 9ir. 115. 33ajj £alm ifjm bamalS »orgejogen rourbe,

l)at ®r. nie oerroinben fönnen. SSgl. 23rief 118. 211S jener ftarb

(22. SRai 1871), fdjrieb ®r. baS Gpigramm:

„2)u bift mir in aßen 93eförberungen juoorgefommen,

Selbft im £ob, ben ia) für midj in 2lnfpruct) genommen."
[Sämtl. 2B. III, 238.]

Über §alm als Sinter urteilt ®r., bafj eS ir)m an „SRidjttg:

feit ber Gmpftnbung, ber erften unb notroenbtgften Gigenfdjaft

eineä SiajterS, feljlt". Sgl. Sämtl. 2ß. XVIII, 151.

Caroline Ungljer, oereljeliajte Sabatt)ier, Dperm unb
Äammerfängerin, geft. 1877.

114. Sin ßatt)arina gröljlicf), 2Bien, 26. 3uni 1844.

93gl. 9lr. 51. Grfter 2)rucf: ^aljrbua) I, 125.

Slbr. : 2ln fträulein Äatfjarina ftröfjliaj SBoljlgeboren in ÄarlS:

bab im golbenen Scfjilb.

115. 2ln Äaifer gerbin anb [9Bien, 22. September

1844]. 3)a8 Original beS ©efudjS (ofjne 2)atum, aber mit bem
SräfentattonSoermer! oom 22. September 1844 unb mit ber Gr=

lebigung com 28. 2)ejember 1844) befinbet ftd) im ®riHpar3er=

oratio. Grfter Srud: 3al>rbucb. II, 107.

33ier SRonate nad) EKofelS Xobe, am 11. Sluguft 1844, ftarb

Bartholomäus Äopitar. Unter ben Bewerbern um bie erlebigte

Stelle befanben ftcb, aufcer ©riüparjer nodj : ber 35ire!tor beS f. f.

HRünj: unb 2lntifenfabinettS Slrnetlj; ber 3^nfor StegierungSrat

2)einf)arbftein; ber 58orftef>er beS 3entraI&üa) errc°ifton8amte3
StegierungSfefretär §einrid) £öl}l unb ber überfällige f. f. n.t'ö.

roirflidje SRegierungSrat GligiuS ftretfierr °- 3Rüna>$3elIingt)aufen

(§alm), §u biefer 3«t bei ber SanbeSregierung mit 93erroaltungS:

gefd)äften betraut.

2)er §ofbibltotl)efSpräfe!t ©raf SHorifc o. 2)ietria)ftein braute

in feinem Sortrage ben jroeiten ÄuftoS Sofept) bitter o. Gidjenfelb

(©riHparjerS Äollegen in ber £ofbibliott)ef) in 93orfdjlag, ber bo*

malS im älter oon 62 Sauren ftanb. Sietridjftein fdjlofj feinen

Vortrag mit ben SBorten: „©in §od)löblia)eS f. f. Dberfttjofmeifter:

amt erlaube mir enblitf) aua) ju fagen: bafc, roenn aua) noct) fo

uerbienftreiebe Serfonen um bie erlebigte Stelle eines fcofrateö

unb erften GuftoS fidj bewerben füllten, fclbft oiele Äenntnitfc

im 5aa)e ber älteren unb neueren Siteratur unb ein bebeutenber

9tuf für biefen Blafc ntdjt genügen, roenn fie nia)t mit praftifcb,

bewährter bibliotr)erarifd)er Grfal)rung oerbunben finb."

3Rit !aiferlid>er Gntfdjlte&ung oom 21. unb 25. JDejember

1844 rourbe bie erlebigte Stelle eines erften fiuftoS mit bem
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SRange unb ßfjarafter eines £ofrateS unb mit einem ©ehalte

jä^rtic^er 4000 ©ulben unb einem Quartiergelbe jätirttdjer 600
©ulben bem überjä^ligen I. f. n.;ö. roirtli^en SiegierungSrate

©UgiuS greiljerrn ». Stund) :33eUtngI)aufen oerlie^en, ber bereits

am 27. £egember ben Sienfteib ablegte. Sietridjftetn erhielt ben

Auftrag, ©rillpargerS ©efudj folgenbermafjen ju erlebigen: „©eine
aDtajcftät Ijaben bie bei ber !. f. öofbibliotljef erlebigte ©teile

eines §ofrateS unb erften ÄuftoS bem überjäljligen n. ö. wirf:

lidjen SRegterungSrate ©ligiuS fyretfjerrn o. 3Jcüna>33ellingl)aufett

ju »erleiden geruhet." Vgl. l)iegu ©rillparjerS ©ebidjt: „2ßeti)=

nad>ten 1844. Sei einer gurücffefcung im ©ienfte", ©ämtl. 2ü.

II, 58 unb »rief 118.

*116. 2tn ^ofjanna u. ©djäffer, SBien, 8. 3Kai 1845.

Original in Vrtoatbefifc. Ungebrucft.

3ol)anna o. ©djäffer, geb. ?ßaumgarten, eine Souftne
©rtUparjerS, wohnte bamalS in Sttöbling.

(SnjerSborf bei 3)iöbling, unweit oon SBien, als ©ommer--
frifdje beliebt. Vgl. aua) ©ämtl. 2ß. XIX, 14 ff.

*117. 2ln ^oljann ©Ijriftian greiljerm o.geblifc,
[Sßien,] 15. 3Hai 1846. Sie klammern ftefjen im 2)rutf ©. 150
an falfdjer ©teile. Original in Vrioatbefifc. Ungebrucft.

Über 3cbli^ unb fein SScrrjältniö gu ®r.: ©aftle: „2)er

Sinter beS ©olbatenbüd)letnS", Satjrbud) VIII, 33—107, ©r.S
lobenbe ßritif non Seblifc' „SBalbfräutein", ©ämtl. 2ß. XVIII,
138 ff., unb bie (Epigramme, ©ämtl. 2ß. III, 76, 109, 120. ©r.
»erfaßte 1862 bie ©rabfärift für Bebltfc, f. Srief 206.

2)aS bramatifdje SebenSbtlb „SDie -Jceuberin", anfänglich
unter bem Sitel „Caroline ÜJceuber", ift non (Smilie d. Singer,

ber greunbin 3eblifc', f. «rief 206 ; eS mürbe im «urgtfjeater am
29. SDegember 1846 unter bem Vfeubonnm ©rnft Jtitter auf;

geführt.

118. Üln? [2Bien, 1847]. ©ntrourf im ©ritlpargerardjiü.

(Srfter Srucf: Sa^rbucb; I, 256.

3n biefem ©ntnmrfe brücft fidj bie tiefe Verbitterung beS

JHdjterS nacf) roieberfjolten abioeiSlidjen Grlebigungen feines 2ln;

fudjenS um Verleihung einer Sibliotb^efarftelle auS. 2)aS ab:

Iet)nenbe ©^reiben, baS ©rillparger als (Sntrourf aufberoatjrt Ijielt,

roar ljauptfäd)lid) gegen baS ©nftem jener Staatsmänner gerietet,

bie rooljl bie tjerüorragenbe ©tellung beS beutfd)en S5ia)ter§ er--

fannten, aber nict)t ©elegenfjeit nahmen, biefer Slnerfennung

öffentlich; SütSbrucf gu geben. Qn *>«" literarifdtjen Äreifen SBienS

brachte man anfangs ber 3bee beS gürften 9Kctterntct) , einen

„feften $unft" burd) bie ©rünbung ber Slfabemie ber 2Biffen=

fdjaften ju bilben, einiges HJüfjtrauen entgegen, ba nad) ber 2lb=
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fidjt 3Wetternid)ö burd) bie Sffabetme bcm „©djroirren" in ber

SBiffenfdmft eine ©egenroirfung geboten werben follte. Waa) ber

3ntention beS ßanjlerä fottten nur bie poftttoen 2Biffcnfc^aftcn

in ber Stfabemie jentraltftert werben, Stteratur, Sßoefie :c. aus=

gefcr)loffcn bleiben. 2)amit roäre allerbtngS ba3 oielgefürdjtete

,',©d)n>irren" befeitigt, aber augleid) audj bie Popularität be<3

neuen 3nftituteä auägefdjloffen geroefen. 2)aö S3ol! fannte nidjt

bie @eleb,rten, ntc^t einmal bem tarnen nadj, roob,l aber bie

2)id)ter, ober bod) roenigftenö ifjre tarnen. 25em mufete SRea>

nung getragen werben, unb biefer ©rroägung banft ©riß:

parjer feine Berufung in bie Stfabemie ber SÜiffenfdjaften, beren

erfte 33erfammlung am 27. 3uni 1847 im polntedmifdjen 3" :

ftitute ftattfanb. 3U anberen 3e^en un0 unter anberen 93er=

Ijältniffen blatte ©rillparjer bie Berufung alä $>anf ber ©taats=

oerroaltung angefefjen; jefet, ba er [tili unb jurüdgejogen bie

Hoffnung auf eine SBürbigung feiner literarifdjen 2)ienfte auf-

gegeben fjatte, füllte er feine Grljebung feines Innern. 3ludj

fpäter oerrjielt fia) ®r. ablefjnenb gegen bie Süabemie, »gl.

«rief 181.

119. 2ln Sofepb, gretb,errn o. Jammer *9ßurgftall,

2öien, 29. 3Hai 1847. Original im 33eftfce beS fträulein SWarie

Xrau. Grfter Srud: 3ab,rbua) II, 302.

Sofepl) ftretfjerr t>. £ammer = $urgftall, geb. 1774,

geft. 1856, ber berühmte Drientaltft.

2)er 33rief bejtef)t ftdj roabjfdieinlicb, auf baä oon §ammer=
Sßurgftall ausgegangene ^Jrojeft eineS gemeinfamen 93orgef)ens

jum 3roede ber SWilberung ber 3enfur. 33gl. tjieau (Erinnerungen

au3 bem 3ab,re 1848 (©ämtl. 2B. XX, 185).

120. 2ln3ofepl)5reib,errnö. $ammer = $urgftall.
Original im SBeftfc beS greib,errn ^einrieb, o. £ammer=^urgftaH.

Grfter $rud: ^a^rbud) V, 320.

3n ber SSorrebe au Äljleölä Seben (SBien, Äaulfufj SSBitroc,

$ranbel & Gomp. 1847—1851, 4 33be.) nennt §ammer=$urgftaU

©r. unter benjenigen 9ßerfönlidjfeiten, benen er fia) ju 2)anf

»erpflidjtet füfjlt.

121. 2ln äatljarinaftröbjid), Hamburg, 19. September

1847. 93gl. 3lv. 51. Grfter Drucf: 3a$r~bua) I, 127.

©r. reifte am 2. ©eptember mit 2ßilf)elm 33ogner (ogl. Ktf

merfung §u »rief 80) oon Söien ab; bie Müdfebr erfolgte am
28. beSfelben Sonata.

35ie Seife erfolgte über Sinj, ©munben, ©aljburg, 9Jtttna)en,

reo ©rillparjer am 7. ©eptember 1847 anlangte unb im „©olbenen

$al)n" abftieg. »m 8. Sßanberung bura) bie ©tabt, »efta)tigung

ber neuen SRefibenj, «benbS Sefua) beS $oftb,eaterä, wo Dberon

aufgeführt rourbe. 9. ©eptember: ^Jinafotljef, ©a)n>antb,alera
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2ttelier, 33aoarta. 10. September: Sonifajiuäfirdje, (Snglifdjer

©arten. 11. September: 2lbreife oon HRündjen. 12. September,
4 Wjr früfj: Slnfunft in StegenSburg, 33efudj ber SöalfjaDa.

2lbenb§ 2tbfafjrt nad) Nürnberg, Sfofunft am 13. September,
93eftd)ttgung ber Setjen§roürbigfeiten; SKbenb§ nmrbe im £fjeater

„Sie 2tb>frau" aufgeführt. 2lm 15. SInfunft in Seipjig. 2lm
17. naa) SJiagbeburg, non ba auf ber @tbe nad) Hamburg.

2)er Stufentfjalt in Hamburg bauerte 00m 18. bis 21. Sep=
tember, ©rillparjer toolmte im §oteI Streit am 3"ngfcntfticg.
2lm 19. Skomenabe burdj bie Stabt, 33eftd)tigung be3 £afen3,
Slbenbö in ber Dper Sßabudjobonofor oon SSerbi. 2(m 20. gort;

fefcung ber ^romenabe. 31m 21. Slbreife nad> Serlin. 2lm 22.

Sefudj ber SDiufeen unb be§ ßönigl. SdjloffeS. 2lbenb3 im SEfjeater;

e3 tourbe baö Suftfpiel „2)er 2Beg burdj'3 genfter" unb hierauf
ba$ 23attett „eftreOa" gegeben. Stm 23. älotebam, SanSfouct
unb 9ceue§ Sd)Iofj. 2lbenb3 im Sweater „Struenfee". 2lm 24.

amoefenb bei einer öffentlichen ©ertdjtäoerljanbhing , Slbenbä in

ber Dper „Sucia bi Sammermoor". 3lm 25. ©rillparjer oon
3Reuerbeer befugt, ber Um ju Xifd^e labet, too er mit §um=
bolbt (ogl. bie Sagebudifteße 227) unb Henriette Sontag
jufammentrifft. 2tbenb§ 2Ibreife. (2lu§ bem £agebud)e SBilljelm

33ogner§.) — 3n 33arnf)agen§ Jagebudj folgenbe Stelle:

„25onnerftag ben 23. September 1847. großer 33efuaj oon granj
©rillparjer, ber in Hamburg mar unb jurücffeljrt. ,2)aä

5»er3 brängt midj, ju ^tjnen ju fommen unb ju SUemanbem fonft

l)ier', fagte er. 2Bie alt unb oergrämt fiefjt er au3! 915er fein

ebler Gtjarafter ift unerfdjüttert, feine ©efinnung rein, fein ©efür)l
roarm unb ftarf. (Sr fd)ilbert mir feine SSerfjältniffe, ben 3)rucf

unb bie ©infamfeit, in benen er lebt. 2)er gürft con aJcettemid)

»ergibt e3 itjm nidjt, bafe er ftdj nitfjt um feine ©unft beworben,
bie angebotene oemadjläffigt (}at. Über Öflerreidj ftetjt er flar.

Über 2Deutfd>lanb fjat ©rillparjer feljr eigentümliche SInfidjten;

er behauptet, 2>eutfdjlanb fei im aa)tjef}nten Safjrtjunbert gröfser,

fräftiger, einiger getoefen, als e3 im neunjefjnten ift. über bie

Sluöartung ber Siteratur ift er trofttoS; er fier)t mit SRedjt grofjeä

Unheil in bem Mangel an ©tjrfurcbt, ber tjier eingeriffen ift; er

oertoirft bie Sdjreier, tabelt aber aud) © eroin u§, ©rimm unb
$ietf wegen trüber, unerfpriefjlidjer, nachteiliger SSeftrebungen.
SBir fpraa)en oon Zauber, Äarajan, geblife, £anbe§=
mann, 3Cugufte 33rebe, Henriette ^ßereira. Sßon unferen
Sanbftänben entjücft. erfreut burd) ben Slnblirf oon Hamburg.
Berlin itjm wert."

2)ie in 3Bien jurücfgelaffene „2B e i 3 fj e i t" ift Barbara
33ogner.

122. 2ln Äatfjarina grötjUa), 3Bien, 25. Siooember
1847. Sgl. 3lx. 51. ©rfter Srutf: 3a^rbuc§ I, 12Ö.

0riHtiarj»t8 »rieft unb Jagfbüdjtr. II. 15
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STOit ber „3auberin" fpielte ©riUparjer auf Slnna #rÖ>
lid) an.

123. 2ln Sodann ©raf SWajIät^ (?). (Sntrourf im
©rißparaerar^io. Grfter Srutf: Safjrbua) I, 232. 2>er Gntrourf

gibt feine Slbreffe an, bodj mufi nad) bem ^jnljalt be8 S3riefe8

angenommen werben, bafs er an ben ©rafen SRajlatb, ge-

rietet ift.

Sodann ©raf SRajlätlj, 2)id)ter unb ©efdjidjtfajretber,

geb. ju Skft 5. DFtober 1786, geft. 3. Jänner 1855, oielfad)

literarifa) tätig alä Mitarbeiter an £ormanrä „Slrdjio", ber

SBiener 3eitfd)rift, be§ Stuttgarter SJiorgenblatteä unb ber meiften

Sllmanadje, SJerfaffer einer ,,©efd)idjte beä öfterreidjifdjen Äaifer=

ftaateS" (Hamburg 1834) 2c. :c, gab 1840—1848 baS Xafajem
bud) „3riä" (^eft, §ecfenaft) fjerau$, worin im Iperbft 1847 ©riß:

parjerS „35er arme Spielmann" erfdjienen ift.

124. 2ln ©räfin ä'aoertne Subäfn [Sßien, 1847].

Original im ©rillparjerardjio. ßrfter Srucf: ^atjrbud) VIII, 214 f.

©räfin Xaoerine 35ub3fn, geb. ©räftn Äolororat:$ra=

foroSfn, geb. 11.9ioüember 1808, geft. 3biölan>ifc 4. September 1869,
Sternfreu3orbenäbame, oierte ©emaijlm beö ©rafen 5ra"J JDubSfu,

mar bie Stiefmutter ber Saronin SJtarie Gbner=@fd)enbadj, auf
bie ftd) baä oorliegenbe Urteil @r.3 bejietjt.

*125. 2ln ©rjljerjog Subtoig (?) [SBien, Gnbe 1847].

©ntrourf im ©rißparjerardjio. Ungebrudft.

126. Stn Dr. 3o$ann o. SWalfattt, [SBien] 21. 3änner
1848. Original in ber SDiener §ofbibliotf)ef. Grfter 2>rudf: 3ab,r*

bud) II, 303.

Sodann SRalfatti, ©bler oon SRonteregto, 1776
(ober 1775) ju Succa geb., ftubierte ju Bologna unb fam mit bem
berühmten 3ot)ann SJeter ftxanl nad) Sßien. 1810 rourbe er (jter

Seibarjt ber ©rjfi.erjogin Seatrir. _oon Gfte. DJalfatti mar ber

©rünber ber f. f. ©efeüfdjaft ber Srjte in 2Bien unb aua) alö

^ad)fd)riftfteller tätig.

2)er §inroeis auf bie SBefajäftigung mit einem bramatifdjen

Stoffe bejteljt fid) auf bie Vorarbeiten jum „SJruberjnrift".

127. 2ln grana Sif 3 1, [SBien] 13. Sluguft 1848. Dri=

ginal im SBeimarer fiifjtmufeum. Grfter Erucf: ©riefe b,en)or=

ragenber 3citScno ffcn on 3ranJ Sifat . . ., IjerauSgegeben oon

*a SRara, Seipjig 1895, I, 101.

5ran§ fiifjt fuelt fia) 1848 in Segleitung ber Jürftin tfaro:

Iine oon SanmSBittgenftein in SBien auf. Sie Ginlabung SifjtS,

auf bie ©r. b,ier antroortet, fefjlt in ber Sammlung oon ftranj

fiifjtS ©riefen (tjerauög. oon Sa Dtara) ; bagegen finbet fia) bort,

i
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I, 28, eine onbere in franjöfifdjer Spradje, unbatiert, mit ber

3a§re3angabe 1846, ju roeld)er 3eit Sifjt Äonjerte in SBien gab.

Sie lautet: „Serez-vous assez bon, mon eher Monsieur, pour
venir diner sans facon avec plusieurs de vos amis et ad-

mirateurs vendredi prochain ä 3 heures (Stadt Frankfurt)?
Je serais extremement sensible ä cette marque de bienyeillance

de votre part. M. Bauern feld, m'a fait esperer que vous ne
me refuseriez pas. Permettez-moi de croire qu'il ne se sera

pas trompe, et veuillez bien agreer de nouveau l'erpression

de nia plus haute consideration et de ma sincere admiration.
Mardi matin [1846].

F. Liszt."

2(uö bem 3afjre 1844 rüljrt ©r.3 ©cbicr>t „Sifjt" Ijer

Sämtl. SB. II, 67. S3gl. aua) bie (Epigramme III, 58, 118, 14ö!

128. 3Cn ben gelbmarf d)all £etnrtä) greiberrn
o. §efj, SBien, 6. Dftober — 5. SRooember 1848.

35er erfte £eü be3 93riefe§ ift al§ ©ntttmrf im ©riHparjer;

ard)io erbalten, bie fReinfdjrift mit ber ©rgänjung oom 5. 3lo--

oember ift im SBefifce ber ^rau Sberefe n. ßammerfaajer in 2Bien.

©rfter 2)rucf: Qabrbua) I, 276, 353.

25er Srief ift bie Slntroort auf bag folgenbe ©abreiben be3

gelbjeugmeifteri ^einrieb, greiljerrn n. §ef$ (geb. 17. 3Karj 1788,

geft. 13. Slprtl 1870):

„SKailanb ben 19. September 1848.

ipocbTOofjlgeborner, b>d)geeljrtefter £err SlrajinäsSireftor

!

©in SRinifter mit bem Sdjroert erhält con feinem gelb;
fjerm unb SReifter ben eljrenüoHen Auftrag, 6uer Jpodjnjofjlgeboren

beifolgenbe brei ©jemplare — unferen 3jtalientfdjen gelbjug be=

treffenb — aß geringe ©egengabe für ba§ fyexxlity ©ebia)t ju

fenben, roaä unferem nerebrten güfjrer aud) bie poetifdje SBeUje gab.

33on biefem 2lugenblicfe an fa§ bie Slrmee §oä)biefelben al§

ben ,3b r iscn' an unb fomit muffen ©ie un3 aud) erlauben,

Sie alö folgen 3U befjanbeln, unb 3bnen t>it 33efd)reibung unferer

Äriegä:llnternebmungen als ein 3eid)en unferer bo^en Sßerebrung

im tarnen unfereä getbberrn 3U überreidjen.

SRit biefen ©eftnnungen geljarrenb

(Suer ^odjtDofjlgeboren

ergebenfter 25iener

Sefj."

2)aS ©ebidjt „gelbmarfd)all Stabefcfn" in ben Sämtl. SB. II,

136, ngl. aud) «rief SRr. 165. 9labe$fn fdjrieb am 15. Sunt 1848
Don SSerona au§ an ©rillparjer:

„Sieber greunb! 63 tft ein fytttlifytt ©efang in meine
§anb gefbmmen, ber meinen tarnen unb 3brc Unterfdjrift trägt.

—

3a) banfe 3(jnen bet$K^ bafür, e3 ift ber roafjre unb begeisterte

Slusbrucf eineö mannen SSaterlanböfreunbeS , eingegeben bura)
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bcn fdjmerjlidjen Slnblidf unfereä einft fo mächtigen unb glüdf=

liefen, nun bura) eigene ©a)ulb fo tief gebeugten ßfterreidjsi.

5ötyre fort, fo ju fingen, ebler Skrbe, 35eine ©efänge roerben

bie §erjen ergreifen, ju Äraft, (Energie unb StoterlanbSliebe fort=

reiben. @3 ift ja ein 93orred)t be3 begeifterten ©ängerä, bafi

bie Jone feiner Seier oft glänjenbere (Biege erfechten, als ba3

©tfnoert beS ÄriegerS, benn fie bringen jutn §erjen unb führen

jurüdf auf ben SSfab ber $ugenb unb ©Ijre. D|ne ben gemeinten

©änger ift ber Ärieger 9iid)tä, ba3 raupten fie ioof|l, bie gelben

ber alten flaffifdjen Seit. SBirfen ©ie im SBaterlanbe, roäfjrenb

id) in ber S'ronoe fämpfe. Seier unb ©djjioert mit einanber oer»

bunben, finb eine grofje SDtadjt. 3f}r ergebender 5Rabe$fn."

35a3 oon §efj übermittelte SBer! „ÄriegSbegebenljeiten bei

ber f. f. öfterr. Slrmee in Stalten", Sflailanb 1848, 3 Slbfd&nitte,

befinbet fid) in ber im Sßiener ftäbtifdjen Ulufeum aufbetoafn-ten

SBibliottyef ©riHparjerS, bort aud) jroei ©djriften oon §efj, betitelt

:

„2)ie finanjielle 3u 'unf* (EiSleitfjanienS, oon einem SJlitgliebe

ber 9teid)3oertretung," Sßien 1865, mit Ijanbfdjrtftltdjer SBibmung

:

„©einem greunbe ©riHparjer, §e{j, Sßien, ben 30. Slpril 1866",

ferner „25ie öfterreidjtfdje Slrmee ber 3ufunft", Sßien 1868, mit

folgenber SBibmung: „©einem $reunbe ©rillparjer, §efj, $SR.,

Sßien, ben 30. Slpril 1868."

129. 21 n ©uftao fcedenaift [SBien, 19. Eeaember 1848].

Original unbefannt. (Srfter 2)rucf : 35eutfct)e 2)ia)tung XIX, £eft 6.

„25er arme ©pielmann" mar im ^a^rgange 1848 ber „3ri§",

©. 1—54, erfdjienen. 2)er S^rgang 1849 gelangte nia)t jur

SluSgabe.

130. Sin ben ^uftijminifter Dr. Sllejanber %aä),
[Sßien] am 26. Eejember 1848. Original unbefannt. ©rfter

2)rud: Sßiener allg. 3citun9 oom 13. JCejember 1887.

Dr. 2tlejanber$3ad), feit 1854 in ben ftreifjerrnftanb er=

tjoben, b,atte fdjon im Utiniftertum 2)oblf)off:2Beffenberg (18. 3uIi

1848) ba8 Portefeuille ber 3ufti§ inne unb behielt eä aua) unter

bem Utinifterium ©d)toarjenberg:©tabion (feit 21. 9?ooember 1848)

bis ju Stabionä 2lu3fa)etben im SRai 1849, worauf 93ad) baä

SJUnifterium beS ^nnern übernahm. 3n ben „(Erinnerungen au§

bem 3ab,re 1848", ©ämtl. SB. XX, 199, fagt @r. »on 93ad>, ber

an bem Sßiener Slbreffenfturm im SRärj 1848 beteiligt mar:
„5ßielleid)t Ijat fidj ber jefcige SRinifter 93aa) oon allen SRärjleuten

nur barum in ber fjödjften ©unft erhalten, weil er bamalS ber

entrepreneur des r^volutions im Sluftrage geroiffer §ofperfonen

mar."

Samillo ©r. tourbe als ©eria)täfanjlift in Äorneuburg

angefUHt, ogl. Slnm. ju SJrief 11.
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181. «n bcn gelbtnarfc^all §ejj, SBien, 15. Jänner
1849. 2)iefer Srief, mit bcr 2lbreffe an §ejj »erfeijen, tft nadj

einer im ©riüparjerarajio aufberoaljrten SReinfdjrift abgebrueft.

3(m felben Sage fertigte ©rittparjer eine 3toeite 3teinfa)rift mit
wenigen SÜnberungen an, roeldje ber 2lbreffat am 21. Jänner 1849
erhielt. Sgl. 9ir. 128. @rfter 2)rurf: 3al)rbudj I, 276.

132. 3ln gelbmarfdjall Sobelin, [Jrübjafjr 1849].

Gntrourf im Sefifce beS ©rafen Siftor Sßtmpffen. Grfter 35rutf

:

2tuftria, öfterreidjifdjer UnioerfaUÄalenber für 1851. SJcit Sei=

trägen oon Dr. 3°fcP0 Salomon unb 3- S- Äaltenbaedf. SBien,

Serlag oon 3gnaj ßlang, S. LXXVI.
bereits im Sluguft 1848 Ijatte bie Stabt SBien bem ©rafen

Kabeln ba§ Gfjrenbürgerredjt oerlteljen. 25en £eri beö SHptomö
fyatte ©rißparjer oerfafit.

3n freubiger Stimmung über bie 9cad)ridjt com Siege bd
Guftojja befdjtofj ber SerroaltungSrat ber Kattonalgarbe SßienS

bem gelbmarfdjatt einen (Stjrenfäbel ju roibmen. San ber -JcüII

mürbe mit ber fyitynvmq, Äittner mit ber §erfteHung beauf=

tragt. 3)ie SoHenbung biefer fünftlerifd) aufgeführten SBaffe er=

folgte erft im 2Iprit 1849, bie Überreizung berfelben an SRabefcfo

am 19. HRai beäfelben 3a^re§ in SRaüanb burd) bie b^ieju ab-

georbneten Ferren: Dr. £ludo, Spifctjütl unb greijjerr

Gmanuel bu Seine. 3lm 19. Stpril 1849 befdjlofj ber ü)t-

malige SerroaltungSrat , ben Säbel mit einer 2lbreffe ju über;

reidjen unb roegen 2lbfaffung beS Xejteö ftd) an ben »atertänbü

fehlen 3)id)ter ©riQpa^er ju roenben, ber bem ©rfudjjen audj 3f°*9e

leiftete.

2)a3 25anffd)reiben ber Kationalgarbe an ©riHparjer für bie

Serfaffung ber |ier abgebrueften Slbreffe, beren Äonjept ©riE=

parjer mit feinem Kamen gefertigt tjatte, im 3<rtj*bud) j^ 278.

133. Üln Henriette §retin o.Sereira = 2lrnftetn [SBien,

im September 1849]. Original in ber Sßiener §ofbibIiott)ef. Grfter

3)rutf: 3a§rbucfj II, 308.

Über ben Sefud) ©riOpa^erä bei SRabefcfg ogl. Xagebud)ftette

Kr. 231.

134. 3ln ftelbmarfdjall Kabefcfn [SBien, SInfang SRat

1850]. Gntrourf im ©rittparjerara^io. 2luf bemfelben Statte

ftet)en jroei Raffungen biefe§ Sdjreibenö ; bie erfte roeidjt oon ber

ijier abgebrueften nur unroefentlid) ab. Grfter 2)rucf: %ab,xbuä)

I, 272.

2tm 5. 3Rai 1850 rourbe bem Sinter burd) ben SRinifter-

präftbenten gIRS. gürften Sdjroarjenberg unb ben ©eneral*

ftabäquartiermeifter 53^- 5reir)errn o. §efc ba§ Gtjrengefdjenf

ber 2lrmee/ ein Sofal oon »ergolbetem Silber, überreicht. Seine
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untere SBölbung ift mit ©mblemen beä ßriegeä unb bet Dicbt--

fünft gefdimücft, bie oier ©eitenroänbe tragen auf ber Sorberfette

ein ©aSrelief, bie 2luftria barfteßenb, ber von 3Wineroa unb

3Jcelpomene Äränje bargereid)t roerben. 2luf ber SRücffeite fteljt

bie 3af>re$jaf)l 1849, bie beiben ©ettenmebaillonS enthalten

bie 3nfd)rift: „Dem Sorben «riHparjer bie banfbare 2lrmee in

Italien." Der ^Jofalbccfcl ift oon einem Sorbeertranje umfdjlungen,

auö bem eine Äugel in blauem Gmail mit bem geflügelten ^Jegafuä

fid) ergebt.

SJUt bem $ofal überbrachte bie Deputation jugleia) folgern

be3 ©abreiben 5Rabefyfn3:

„93erona, ben 25. 2lprü 1850.

@uer §ocf>TOolgeboren

!

6ö ift fajon feit längerer 3eit » Da
fc

Die mir untergebene

2lrmee ben Diätem, roeldje ifjre Jäten befungen, fie in fernerer

3eit jum auSfjarrenben Äampfe gegen äußere unb innere $einbe

ermuntert, ein 2lnben!en tfjrer ©efinnungS=S5erbrüberung — ein

Snbenfen it)rer nie »erfiegenben Danfbarfeit — »ereljren roollte.

2lUein leiber ift beä Siilbnerä SBerf nid)t rote ber OJebanfe be<3

Diesters ein ®efd)öpf be3 9lugenbltcfä unb fo gefdjat) eä, ba& bie

©enbung, meiere biefen 2Borten beiliegt, 3fmen, b>d)üereljrter

ftreunb! ftatt im Satjre 1849 erft im anfange beöjemgen, bas

bie 3Witte unfereä benfroürbigen Saljrfjunbertö bejeia)net, ju=

fömmt. — ÜReljmen ©ie felbe nid>tsbeftoroeniger freunblicf) auf unb

empfangen Sie äugleid) au3 bem SNunbe beä güh>er$ biefer

braoen Gruppen bie l>erjlicbften Sßünfdje für eine bittere, glüdf=

lidje 3ufunft Q^rcä un3 allen fo teuern Sebenä.

3n b^ob^er Sldjtung oerbleibenb

3(jr ergebenfter Diener

®raf Habefctn."

3n feinem Seftamente oom 29. 3Jlai 1863 fmt g-r. ©rill»

parjer folgenbe 2Inorbnung getroffen: „Den [fo!] ftlbernen unb

oergolbeten Sedjer, ben mir bie italienifaje Armee im 3- 1849 ober

50 jum GJefdjenfe gemaajt fwt, foH roieber an bie «rmee jurücf:

gelangen, unb, roenn man'3 ber 30iüb,e roert finbet, naa) 93eftim=

mung be§ f>of>en 2(rmee*Dberfommanboä , irgenbroo, ntdjt jur

Erinnerung an mief), fonbern an jenes glorreiche Äriegäja^r,

allenfalls im 2lrfenale ju 3Bien aufgeteilt roerben." 3n ©rfüDung

bicfcS legten SBillenS blatte Äatfjartna grob; lieb, in einem 2flajc;

ftätägefucV bie Sitte geftellt, biefeS (Sljrengefajen! ber Slrmee ju

übernehmen; fie bemerft in biefem @efucb> unter anberem: „®e=

rü^rt bura) ben fpreajenben SBeroeiS ber 2lnerfennung feiner

patriotifajen ®efinnungen, benen er in jenem ©ebiajte Sluöbrudt

gab, fwtte ©riUparjer ben SBunfd) auägefproajen, bafc nad> feinem

Xobe biefeS ©tjrengefdjen! ber 2lrmee roieber jurüdfgegeben roerbe,

bamit fie eä beroafjre alä ein Slatt ib^rer ru^moollen ®efa)ia)te."



I. »riefe. Jlr. 1*4—136. 231

135. 3Cn SCbolf gogtar, 2Bien, 6. 3Rai 1850. gafftmüe
bei gogtar : ©riHparjerS Änftdjten über SRatur, Sü^ne unb Seben.

SBien 1872.

Stbolf goglar, geb. ju SBten 7. 3Jlärj 1822, machte nadj

ooQenbeten 9ted)tsftubien als greitüilliger be§ 3. fteierm. 6d}üfcen=

bataiHonS 1848—1849 bie Belagerung oon SSenebig mit unb trat

3tnfang3 1850 in ben 9Rüitärbienft. Die ^ropljejeiung ©r.3, ber

iljm in feinem Berufe eine glänjenbe Saufbaljn »orauäfagt, er=

fußte fta) nidjt; benn goglar fajieb fdjon 1854 au§ ber 2lrmee,

um ftaj bem 9ttd>terftanbe ju roibmen. Sgl. 3lv. 182, 201 unb 204.

tfoglar, ber aud) bia)terifd) tätig mar, ftanb mit ©r. in perfön=

liü)em Serfe^r unb oeröffentlidjte : „©rittparjerS 2lnfta)ten über

Siteratur, Sülme unb geben", SBien, Serlag t>on Gb. §ügel,1872;

2. oermeljrte Auflage: Stuttgart, ©öfdjen, 1891. (Sr ftarb als

f. f. DberlanbeSgeridjtSrat i. $. 311 Sglau am 27. 3uli 1900.

136. Sin ©rjljerjog 3ÄajimiIian [SBien, im 3Rai 1850].

Gntrourf im ©riHparjerara^io. Grfter Drutf: -Reue greie treffe,

23. SRai 1889, 3lx. 8888.

Grjljerjog gerbinanb HRajimilian (nadjmatö ßaifer

HJlarimilian I. non SJlertfo) fanbte am 7. 3Kai 1850 an ©rittparjer

einen Sorbeerjroeig mit folgenbem ©ebiajte:

2ln ben Sarben ©rillparjer.

öeil Dir, ruljmgefrönter Diajter,

Öft'reidjä erfter 3Rufenfoljn!

Deiner ©röfee roafjrer Stiajter

3ft bie 2BeIt ju Deinem Sofien.

Du befangft bie füljnen ©iege
Stuftria'ä mit freiem 3Rut,

Sobteft iljre tapfern Kriege

Srofc ber Habifalen 2But.

Unb com gäljen 2lbgrunbsranbe
bettet uns ber Stoffen ©a)aft;

grieb' ift nueber in bem Sanbe,
Denn e3 Jjerrfdjt be3 3lea)te3 Äraft.

3luftria »erteilt nun Blätter

2lu§ bem frifdjen Sorbeerfranj,

Gin'§ bem SSaterlanbeäsSRetter

3m beroäfjrten ©iegeSglanj.

Gin'3 bem lieben §elbengreife

Der uns fdjüfcte ofjne Saft;
Dem Seljerrfcler ftarf unb roeife

©inen eroiggrünen 2lft.
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2ludj bem treugcblieb'nen Sürger,

Unb bem Sauer auf bem fianb,

25te nid)t mit bem roten SBürger

treulos gingen §anb in §anb.

25odj be3 2orbeer8 fjeljre 33lüte

SBirb bem aflufenfofjn ju Seil,

25er für'ö Staterlanb erglühte,

©toi} befang fein ncueä §eil.

35er Sorbeerjroeig tft im ©riHparjerjimmer be3 SBiener

ftäbtifajen 9)iufeum3 aufberoafjrt.

137. 2ln SJtarjmtlian Sorn, [Sßien] 7. Jänner 1851.

Original in ber §ofbtbliotf)ef. (Srfter 25rutf: 3af>rbud) II, 304.

3Haj:imtlian Äorn, fcoffdjaufpteler, geb. ju SBien 12. Df*

tober 1782, geft. bafetbft 23. Jänner 1854.

21m 27. 3Härj 1850 fdjrieb bie 25ireftion beä fcofburgtljeaterS

einen SreiS für Suftfpiele au3. ^ßretSrtd)ter roaren: ©rtllparjer,

Äorn, Äuranba, greifjerr 3flündj o. SBeHingfjaufen , SGBolf. ©8
langten 300 3Ranuffripte ein. 25en erften $reiS (200 35ufaten)

erhielt »auernfetbS „Äategorifajer 3mperatto". Sgl. ©ämtl. 2ß.

XVIII, 107—122.

138. 21 n tfarl o. Soltei, Söien, 18. Sanner 1851. 9la$

bem Original in Rottete Seftfc juerft gebrurft: 300 ©riefe auS

jroei 3af>rfmnberten, t)erau§gegeben r>on §oltei, I, 153.

poltet ift mit Örillparjer bereits im Saljre 1823 berannt

geroorben; in nähere Serüljrung fam er mit bem 25id)ter erft in

ben Ster3igerjat)ren. 2Iuf einem im 9tacr)laffe beS £t)eobalb
55rr). o. 9tijB aufberoafjrten Statte finbet fict) folgenbe Semer:

fung: „Sa) felbft t)abe beibe, forooljl bei ber Saronin SKinf unb

roor)I auet) fonft in @efeHfct)aft getroffen, ot)ne bafj fict) eine be=

fonbere greube ®rillpar3ers an bem leichtlebigen ©efellen l)ätte

roafjmefjmen laffen, wie benn aud) ein ©pigramm auf £olbetn
unb §oltei, unb baö fajarfe ©pottgebtdjt auf bie Sierjig 3at)re

beS Sagabunben beutlict) jeigt ..." (©ämtl. 2B. III, 134 unb

II, 194.)

35er Srief tft bei poltet falfa) (1850) batiert, ba bie »on

Saube beforgte Bearbeitung oon §etnrtd) IV. erft am 16. Jänner

1851 im Sttrgtt)eater aufgeführt mürbe.

©a)on ©ottlieb 3Rortfe ©aptjir t)atte in ben Sierjigerjatjren

einen Slan jur Grridjtung einer ©djaufpielerfdjule entworfen,

n>at)rfd)einlid) in ber 2lbfia)t, fict) baburd) eine fefte Stellung ju

grünben. 35ie Regierung blatte aber ©apt)ir8 ^lan nict)t an«

genommen.
UnterridjtSmtnifter mar bamata ®raf 2eo £t)un.

Sraun t>. Srauntfjal, geb. ©ger 1802, geft. ffiien, 26. 9io=

pember 1866, ©ctjriftjteller.
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139. »n 3Katl}ilbe Sarontn Äapri:@urefc!ö, SBten,

28. 2lprit 1851. 2)aö Original beftfct ber ©oljn ber äbreffatin.

@rfter 35rud: Saljrbucb, V, 322.

2RatfjiIbe ©urefcfn, oereljelidjte 33arontn Äapri, geb. am
5. gebruar 1836 ju Neapel, geft. am 4. Dftober 1888 ju SBien,

roo fie ben größten Seil ifjreä SebenS oerbradjte. 2113 ©d)rift=

fteHerin fjat fte befonberä im Vornan 33emerfensroerte3 geleiftet.

*140. 2ln Dr. ©eorg $reofc, [Sßßien] 8. 3uli 1851.

Original im Seftfc con grl. Gjlife v. £önig=2ßartljaufen in ©tutt=

gart. Ungebrudft.

Dr. ©eorg ^renfj, geb. 7. 3"™ 1810 ju Stanneräborf in

9cteberöfterretd) , geft. 8. 2Ipril 1884 ju SCBien, ber langjährige

3trjt unb greunb ®riöparjer§. (Sine auäfüljrltdje Siograpbie oon
Dr. 3. 91. 0. © d) n e l 1 e r in ben „SJlittljeilungen be§ SBiener

mebicinifdjen 2)oftoren=6oHegium" X, Seilage 9ir. 2. Safelbft

aud) (@. 28) ein poetifajer ©lütfrounfd) an $renj$ non ÜDcarie

(Sugenie belle ©rajte: „2)em legten $reunbe ©rittparjerg ju

feinem 50jäfjrigen S)octors3ubiIaum."

©jli ac3, 33abeort in Ungarn.

141. 2In ßatljarina gröljlidj, ©jliacö, 16. 3"K 1851.

Sgl. 3lv. 51. ©rfter 2)rutf: 3af)rbudj I, 131.

©eit bem 3a§re 1851 unternahm ©riHparjer alljäljrltd) eine

93aberetfe.

Neutra, £auptort beä 9ceutratale§, ©tabt.

©aramfjeg, im Sejirfe 9ceufoljl.

erjeüenj nennt ®r. ©lifabetb, 0. grolof

f

- Sagrejero,
geb. ©rdfin ©peranäli, geb. ju Seteröburg, Softer beS ruffifdjen

SJcinifterö ©rafen -Nidiael ©peranäft. ©ie Ijielt ftdj bereits in

ben SSierjigerja^ren in Sßien auf, roo fidj in iljrem ©alon ©eleljrte,

Äünftler unb anbere Ijeroorragenbe ^erfönlidjfeiten ber Sfeftbenj

oerfammelten. Unter ben ftänbigen ©äften waren ©rillparjer,
eingeführt bura) Dr. Sreofe, 3*blifc, Sauernfelb, Settt
Saolt. 35on ber ruffifa)en Regierung aufgeforbert, nad) Stufjlanb

jurüdfjufe^ren , erroirfte fte burdj bie Vermittlung beö dürften

©ortföjafoff bie ©rlaubniä jum weiteren Aufenthalte in 2öien,

ber burd) meljrfadje Steifen unterbrochen rourbe. 1853 oeröffent:

lia)te fte in SBien ein Sßerf, betitelt: Meditations chretiennes,

1854 fdjrieb fte in Saben bei 2Bien in beutfd)er ©pradje ba§

25rama „@in Äofafen^ar", roeldjeS nur einmal, unb jroar in

©raj, aufgeführt rourbe unb 1855 im 2)rucf erfdjtenen ift._ 3"
biefem S^re ooQenbete Sagrejero brei Suftfpiele: „25ie Über;

fpannten", „25er oerliebte @rei§" unb „£ifd)rü(fen", fämtlidj uns

gebrudt geblieben; 1856 oon einer Steife naa) Sarti jurüdgefebrt,

fdjrieb fie im SBinter begfelben 3a^rcä bflä ^rauerfpicl „2)er

erfte Slomanoff". Sagrejjero ftarb nad; furjer Äranf^eit am
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4. April 1857 in SSien, reo iljre Seerbtgung am 7. April am
©t. 3Jtarj:er fjfriebljofe ftattfanb. Sgl. Duret, Un portrait russe.

L'oeuvre et „Le livre d'une femme* de M. Bagr^eff-Sp^ranski,

Seipjig 1867, unb ©ef. SBerfe oon 3- Sfj. ftallmeraoer, Scipjtg

1861, III, 457 ff.)- 3m 9cacf»laffe ©rillparjerä §abcn ftdj feine

2(ufjeidmungen über Sagrejen) oorgefunben ; nereinjelte 9totijen

foQ ba3 Sagebucb, 2lnna gröblid)3 enthalten r)aben, roeldjeS narf)

ir)rem Xobe oerbrannt rourbe. Unter ben fpärlia^en 2lufjeia)nungen,

meiere 3ttjt) barauS gejogen r)attc, finben fidE» über Sagrejero r>ier

Semerrungen au§ ben Sauren 1850, 1851, 1854 unb 1855, ju=

meift über Ginlabungen, roela)e an ©rillparjer unb bie ©djroeftern

grolltet) ergangen finb. 3n ben ftünf3igerjar)ren traf Sagrejero

roieberfjolt mit ©rillparjer auf ber Sefifcung beä Dr. Srenfi in

©aramfjeg gufammen. ©in ©jremplar ber Möditations chretiennes

in ©nöparjerS 33i6Iiott)ef ift mit folgenber eigentjänbiger 2Btb=

mung nerferjien : Monsieur Grillparzerle poete. Temoignage de
la respectueuse amitie et la sincere admiration de l'auteur.

2(m unteren Staube: Pour §tre lu ä Sliacs.

*142. 2ln 2lnton bitter 0. ©djmerling, ©3liac8, 3uli

ober 2luguft 1851. Gntrourf im ©riHparjerardjiö. Ungebrudt.

21 n ton 9jt. 0. Schmerling — ber erfte SDttnifter ber fon-

ftitutioneHen #ra in JDfterreid) — gehörte ju ben roärmften Se=

rounberern ©r.3. 2113 ber ©emeinberat ber ©tabt SBien @r. 1864
jum ©rjrenbürger ernannte, beglücfroünfdjte it)n ©ct)merling, bem
biefe Gtjrung fcfjon 1861 ju teil geworben mar, mit ben SBorten:

,,©eit t)eute fjat mein ©Ijrenbürgerbtplom für mieb, einen

großen SBert, ba eä mid) ju ©uer $od)n>or)Igeboren in nät)ere

SBejier)ung bringt. 3)ie ©tabt SBten t)at fict) geehrt, inbem fte

unferm erften SMdjter, bem patriotifd)en Kämpfer für 2Bat)rr)eit

unb Stecht, itjre §ulbigung bargebrad)t
; fie mad)te jeben tfjrer

Sürger ftolj, e3 *u fein, roetl ©riüparjer in bem Suct)e ber

Bürger 2Sien8 särjlt.

3a) bitte mir, ben ©ie fo oft burdj Sßorte ber 2Inerfennung

auSgejeidjnet Ijaben, ju geftatten, e3 auäjufpredjen, roaS ia) tjeute

empfinbe; unb roie lebhaft id) roünfd)e: ber §immel möge eä

unä nod) lange gönnen, 3^"cn unfere Seretjrung barjubringen."

3ofept) t>. §errl, 3uftt3beamter, langjähriger greunb beö

25id)ter3. §errl roar aud) ein 5reun*> $t)eobor Jtörnerö.

14«. »n Äatl)arina 3rör)lid), ©sliaeg, 20. 2luguft 1851.

Sgl. 5Rr. 51. ©rfter 23rud: 3ar)rbu<| I, 132.

Dr. Äarl 9t e i n n> a l b , Slegimentäarjt beim Ulanenregiment

©raf Glam=©aUaä 9?r. 10.

144. 2ln Äattjarina ftröljlid), Safctnannsborf, 16. 3"^
[1852]. Sgl. Wr. 51. Grfter Erucl: 3ar)rbud) I, 133.
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lafcmannäborf im ©ifenburger ßomitate mit atfalifdj;

muriatifa)en Duellen.

145. 2tn 3ofepljine $röt)Jtd), Safcmannäborf, 21. 3ult

1852. »gl. 3ir. 51. (Srfter 2)rutf: Safjrbucb, I, 134.

25er 9teffe, oon bem @r. in biefem »riefe fpridjt, unb ber

ifjm aua) in ber ftolge oft &ur Saft fiel, naa) bem Siebter, ber

fein Taufpate mar, §ranj genannt, mar ein ©o§n Äarl ©r.3;

er rourbe 6. 3"K 1827 ju ©tenr geboren, roo fein »ater al§

3ottauffet)er lebte. 3Mit 15 3a *)ren *rat cr *n oaä 6rjiet)ung§r)au§

be3 59. 3nfantcrieregiment3, fpäter in bie ©rajer Sabettem

fompanie, bie er als Unterofftjier oerliefj; er fdjeint in biefer

@tgenfa)aft bie gelbjüge 1848 unb 1849 mitgemacht gu t)aben.

©r. oerroenbete ftet) für tfjn beim »anuö oon Kroatien, ©rafen
3eHacic (ogl. »rief 151), ber bem jungen ÜJianne eine Äabettem

ftelle beim 1. »analregimente jufagte, foroie beim Äommanbanten
biefeS StegimentS (ugl. bie »riefe 151, 152 unb 155) unb erlangte

enbltct) 1854 beffen Ernennung jum ßabetten, bann jum 2eut=

nant. Sgl. über 5ranJ ©rißparjerS weitere ©djirffale 2lnm.

ju »rief 212. Sßie au3 ben »riefen an SBitferljaufer {3lx. 149

unb 150) tjeroorgetjt , mar ©r.i Sßeffe leidjtfinnig unb machte

©djulben, bie bei ben ärmlidjen »erf)ältniffen feineö »aterö ber

Dt)eim ju galjlen genötigt mar, um bie 3"hmft be§ jungen

SRanne§ unb bie Gf)re be3 SRamenS ju retten.

ßatrjarina grö^lia) befanb fiefj bamali jur ßur in »aben.

*146. Sin 3ofept)ine gröfjlidj, Safcmannsborf, 22. 3uli

1852. »gl. 5Rr. 51. Ungebrutft.

2)ie |ier berührte Angelegenheit betraf ©rittparjerä »ruber
ßarl.

147. 9ln Sattjarina gröljlidj, [Xafcmannäborf] am
31. 3uli 1852. »gl. Wv. 51. ©rfter Srutf: 3at)rbudj I, 135.

„20. b. SR." »erfdjrieben für „20. I. 3R.".

148. Slnßatljarinagrbfjlia), 2afcmannäborf, 10. [»uguft

1852]. »gl. 3Rr. 51. 2etlroeife gebrutft: Safjrbucfj I, 136.

2Infunft in 3Bien am 16. Sluguft 1852. Über Ungarn »gl.

bie SagebucbJteHe 3lx. 236.

*149. Sin ©mit SBitferljaufer, SBien, am 29. September

1852. 55ie Originale oon 5ir. 149 unb 150, non bem Abreffaten

fpäter an ©rillparjer jurütfgefanbt, befinben fidt) im ©riQparjers

ara)io. llngebrutft.

(Smil SBitferljaufer, geb. in Sßien 1823, abfoloierte bie

orientalifdje Stfabemie, trat 1846 in ben ©taatSbienft bei ber f. F.

btplomattfdjen 2lgentie (bem fpäteren ©eneralfonfulat) in 3affn,
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fam SJtooember 1847 als ortentaIifa)er 2)olmetfa) jum f. f. ®e=

neralfommanbo in ^Jeterroarbein, Dftobcr 1849 in berfelben ©igen:

fa)aft nad) XemeSnar, 1852 naa) 2lgram, roo er bis an fein

SebenSenbe blieb. 1869 erhielt er ben Xitel unb Gfjarafter als

f. !. StegierungSrat bei ber f. !. froatifdHlaroonifdjen ÖrenjlanbeS:

befjörbe. (Sr ftarb am 26. SIpril 1900. 9Rit Wrillparjer würbe

er 3anuar 1843 bura) Äiräl« belannt unb blieb mit tljm in

freunbfdmftlia)er Sßerbinbung. ©eine ©ebidjte ftnb niemals im
Drudf erfebjenen: bie Ijanbfdjriftlidie Sammlung, roeldje ©ritU

parjer norlag, befinbet fia) noa), mit anberen 3*ugniffen beS 33er;

feljrS, im Sefifc ber gamilie.

Über @r.S Neffen »gl. 2lnm. ju 9lr. 145 unb 212.

*150. 2ln ©mil 2Biderf)aufer, SBten, 3. SRooember 1852.

»gl. SRr. 149. Ungebrurft.

151. 2ln 2lnbrea8 bitter o. @ttingSf)aufen, 9Bien,

22. 9ionember 1852. Original unbe!annt. 6rfter S5rudf: Sßiener

3eitung, 8. 3uli 1900, 5Rr. 154.

SlnbreaS ftreiljerr o. (StttngSljaufen, geb. 25. 9iooember

1796 ju £eibelberg, geft. 25. SKai 1878, ^Jrofeffor ber 3Kotr)entatif

unb ^Jljaft! an ber SBicncr Unioerfttät unb an ber Ingenieur:

a!abemie, feit 1847 Witglieb ber mat^ematifa)=naturroiffenfa)aft*

lidjen Älaffe ber 2lfabernte ber SBiffenfajaften, !ur3 barauf sum
GJeneralfefretär ber 2lfabemie ernannt.

152. 2ln ©iegmunb bitter o. (SttingSfjaufen, JBien,

1. 2)ejember 1852. Original unbefannt. ©rfter £rud: SBiener

Leitung, 8. 3uli 1900, 5Rr. 154.

©iegmunb n. GttingSf)aufen, geb. ju (Sffeg 1805, geft.

ju Sljerefienftabt 10. SWärj 1855, als Generalmajor, ©r f»atte ben

italienifdjen gelbjug 1848 unb bie (Srftürmung SBienS im Dftober

1848 mitgemad)t unb rourbe 1850 }um Dberften beS erften 93anal=

regtmentS ernannt.

$atfer:@berSborf, Ort unroeit von Sien, f>eute ein Xeil

beS XI. ÖemeinbebejirfS.

153. 2In Dr. Sranj Sorenj, [SDBien] 2. »pril 1853.

Original in ber ©ttftsbtbliotljel ju ^eiligenfreuj. ©rfter 2>rud:

iSupljorion, 3eitfa)rift für Siteraturgef tfjia) te , 3. GrgänaungSljeft

1897, ©. 217.

granj Sorenj, geb. 1803 in Stein bei ÄremS an ber Sonau,
roar ein 3^gling ber SBiener mebijimfdjen ©djule, tjatte fta) bura)

©tubien unb Steifen eine umfaffenbe »ilbung angeeignet, fanb

aber in rüljrenber 33efa)eibenljett fein ganjeS 2ebenSglüdf barin,

im engften Äreife geräufa)loS ju roirfen. ©r ^arte ©inn für baS

Äleinleben ber ftatur roie ©tifter unb ging roie biefer auf Gnts
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bedungen in ber eigenen fjeißgeliebten £etmat au§; er entroarf

topograp()ifd)e Säuberungen für bie 3ugenb ; er btfafc ein fetneS

SWuftfoerftänbnte, war ftrenger SKojartianer wie Orillparjer unb

griff juerfl für feinen Siebling §ur geber; fpäter lieferte er eine

iReijje feinftnniger tnufifgefdjidjtUtfjer 2luffä$e; ein SBerf über

Äirrfjenfompofitionen fyat bteibenben JBert. 3n feinen 9tooeüen

unb autobiograpf)ifdjen ©fyjen treffen roir ifjn auf ben ©puren
©djrenoogelS ; feine Gpigramme jeigen iljn roieber at3 Sanbsmann
unb ©inneSoerroanbten ©riöparjerä unb Bauernfelbö. @mft unb
liefe jetebnet alle feine ©djriften au3. ^odjangefeljen ali 2lrjt

unb 9Jienfd)enfreunb, ift er oier Sage nadj feinem ad)tjigften

©eburtstage am 8. 2lprü 1883 in SBiener 9leuftabt geftorben.

Sgl. gf. ©djnürer, Blätter be3 Bereinä für SanbeSfunbe oon
9heberöfterreicf> 1887.

SUou§ 5ud)ä, oon bejfen 2tutograpb,enfammlung ber Brief

banbett, roar ein befannter SRufifer unb ©ammler. (Sr ift naa)

SBurjbad) IV, 390 am 24. 3uni 1799 ju Staafe in Cfterreidjifa>

©Rieften geboren unb 1853 in SBien geftorben. ©eine roertoolte

Slutograptjenfammlung erftrecfte fid) auf bie ^eroorragenbften

Äomponiften alter 3eiten unb Bölfer, enthielt aber als roert-

ooltften Beftanbteü Partituren, ©fijjen unb Briefe oon üRojart.

daneben befaß er in 200 ipalbfranjbänben eine ©ammlung aller

SBerfe SRojartä, alle Sertbüdjer ju feinen Dpern, alle iljn betreff

fenben Biographien, SRefrologe, ©ebidjte, X^eaterftüdfe, Sweater:

3ettel; aUeS, roa§ über 3JJo3art gef^rieben roorben mar; ferner

^orträtä, Büften unb ©tatuetten, 3JJünjen unb mehrere Reliquien.

Bgl. baö BerieidjniS ber ©ammlung in g. ©räfferä SBiener 3)ofen;

ftücfcn (2. 2Iu§gabe, SBien 1852) I, 29 ff.
— 2>te ©ammlung ift

nia)t, wie Sßurjbaa) meint, oom preufjtfdjen ©taate angefauft,

fonbern leiber jerftreut roorben.

Sie bot)e SBertfdjäfcung, bie ©riHpar$er SRojart gegenüber

fein ganjeä Seben befunbete, lommt am großartigften in feinem ©e;
biajte „3u Starts g-eier" (©ämtl. SB. II, 59) 3um 2lu3bru<f.

Über Beetljooen ogl. befonberö SBerfeXV, 125 (Beetfjooenä

naajteilige SBtrfungen auf bie lunftroelt) unb XX, 203 ff.

Über gelir. attenbelSfoljn ogl. ba§ (Epigramm III, 191.

Stuf tljn unb niajt etroa auf 3gna3 SDiofdjeleö besiefjt fia) aber aua)

berfatirifd)eßomöbienjettelIII, 137: „Antigona Opera seria. %t£t
oon ©optjofleä, aJiuftf oon 2Jiofdjele3, Gfjoraguä : aRep§iftopljele3"

;

banad) ijt audj ba3 „SJiofeä" in unferem Briefe faum ein ©a)reib=

fefjler.

Über Berlios ogl. II, 196: Gb>r ber SBiener »iuftfer beim

Berliojfefte.

Über SRtdjarb SBagner ogl. bie (Epigramme III, 213,

228, 239, 240 unb bie ©atire XIII, 184.

2)ie ©elbnöte beä „SRuftfoereinä" (ba3 beißt ber ©efeUfdjaft

ber ÜRuftffreunbe) ba^en ©riHparjer früher einmal bie ^eber ju



23R Slnmerfungen.

einem Aufruf in bie §anb gebrücft (SBierfc XV, 140). Sgl. aud)

»rief SRr. 106.

-A'iit bem projezierten Kirdjenbau ift bie nacb, bem Attentat

auf ben Äaifer ftranj 3°fcP*> *m So^re 1853 au$ öffentlichen

Sammlungen errichtete Sotiofirttje gemeint. (Sgl. SJertrjalerS

©Triften I, 70, 280.)

*154. 31 n? [SBien] am 31. Stfat 1853. Original im Sefi*

beö §errn granj Xrau xn SBicn. llngebrucft. 9lm SRanbe be$

DuartblatteS ftetjt oon anberer §anb : am 1. 3"tu abgelehnt wegen
äußern.

*165. 9ln ©iegmunb bitter d. (Stting8t)aufen,
[SBien, @nbe 3uni 1853]. (Sntiourf im ©riUparjerärdkjiti. Sgl.

9cr. 152. llngebrucft.

156. 2tn Äatfjartna ^röljlidj, ©jliacS, am 6. 3uli

1853. Sgl. 5Rr. 51. @rft« 2>rucf: 3at)rbud) I, 157.

3lbreife oon SBien am 3. 3uli 1853.

9cana, Station ber öfterr.sungar. ©taatSeifenbafm.

*167. SKnßatfjarina^röbJta), Sjliac§, 28. 3uli 1853.

Sgl. SRr. 51. llngebrucft.

168. 2ln Äatt)arina g r ö f> 1 1 cb, , ©jliacS, am 5. 9luguft

1853. Sgl. 9ir. 51. @rft« $™cf: 3Mr&«<l 1/ 139.

159. 3ln? [2lnfangl854?]. (Sntrourf im ©rillparjerardjio.

Grfter 25rucf: Safjrbudj I, 232.

Über biefeS Schreiben bemerft freit}, o. 9Hjo:
„2)en Serfucf), ba§ für ben ßaifer 5 ran J DOn ^afc^fa

gebiajtete SolfSlieb mit Seiberjaltung ber ^aobn'fcfjen URelobie

für ben Äatfer 3 ran} 3°fef umjubidjten , blatte ©ritlparjer

fdjon unmittelbar nacf) bem Regierungsantritte beS fieberen über

Slufforberung beä dürften ©c^toarjenberg angcfteHt. 3)a§ 3uftanDC5
fommen eineä neuen SolfäliebeS tourbe aber erft au3 Slnlafj ber

beoorftef)enben Sermäb,lung be3 ÄaiferS ernftlia) betrieben, unb
ba fdjeint nun au8 ber ©taatsfanjlei eine ehoaä brüste 2luf-

forberung 3ur Seteiligung an ber Äreirung in IDefretform er:

gangen ju fein. . . . Eennocb, überreizte er ben oorlängft oer=

faxten, oon iljm felbft alö mißlungen bejeidjneten Serfuct) mit

bem oorliegenben, toarjrfcfjeinltcb, an ben Dberftljofmeifter gerichteten

©einreiben."

Slufjer ®r. mürben bamalS audj 3cbIi t> unl) Sodann ©abriel

©eibl eingelaben, einen Xert oorjulegen. 3)ie SBat)l fiel auf bie

Dichtung ©eiblö, bie bleute nod) al$ offijielle §pmne in Äraft ift.

3caa)bem bie »ufforberung an 3eMfc unb ©eibl oon SWinifter
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93ad) ausgegangen mar, fo bürfte e§ auaj biefer geroefen fein,

ber fidj an ©r. geroanbt Ijatte, unb ber oorliegenbe Srief mar
baljer roafirfdjeinlicb, an ib,n gerietet, @r.3 (Sntroitrf f. ©ämtl. SB.

II, 142. 3U bemerfen ift, bafe ber Siebter fdjon 311m SRegierungs--

antritte be$ Äaiferö gerbinanb 1835 eine SSariation ber SSolfS-

bomne oerfafet ^atte (©ämtl. SB. II, 121) ; bamalS nmrbe oon $ürft

3Hetternid) eine Siajtung §olteiS au3 ben eingereihten ©ntroürfen

au$geroäb/lt, fpäter aber, als biefe nia)t populär toerben looltte,

ein oon Seblty oerfajster Xejt jum offijieUen beftimmt.

160. «n 3of}ann ©ebljart, [SBien] 5. 3Härj 1854.

Original im ©riQparserardjio. (Srfter SrudE: Sa^rbudj X, 292.

3of>ann ©ebfjart, geb. 23. ftooember 1826 ju 3ifter3borf

(ftieberöfterreicbj, geft. ju SBien 20. Sejember 1895, ^ßrofcffor an
ber -Realfdjule in SJeft, feit 1861 an ber Äommunaloberrealfdjule in

SBien, ein ^ugenbfreunb Stöbert £>amerling3 (ogt. beffen „Stationen

meiner Sebenäpilgerfdjaft" ©. 207) mar alä ©ä)riftftetter befonberä

auf bem ©ebiete ber ©agenforfdjung tätig. Seine bramatifdjen

SBerfe finb roeber im Srutf erfd/ienen, nod> aufgeführt roorben.

Sa3 Criginalmanufrnpt be3 §ier ermähnten bramatifajen ©ebiajieS

„Ser ©ängerfrieg auf ber SBartburg" befinbet ftdj im SBefifce ber

SBiener ©tabtbibtiotljef. »gl. Sa^rbud) X, 292. Über ©r.3

äb,nlid)en SMan »gl. ©ämH. SB. XII, 191 f.

161. Sin Äönig 3Kaj II. oon Saoern. Original un =

befannt. (Srfter Srucf : Ser ©ammler 1886, 9lr. 142.

©r. mar ber am 28. 9iooember 1853 gegrünbete ÄgI. baorifdje

SRarimilianäorben oerlietjen roorben. Sie 3"fd)nft be§ ßgl. bao=

rifafen SRinifterS Subtoig eyretljerrn oon ber SSforbten im Qa^rbud)

I, 280. — SBenige HRonate oorljer, am 30. 3um 1853, mar bem
Siebter ba3 Stitterfreuj be3 %l. SSerbienftorbenä 00m fjeü. 2JUa)aeI

oerltefjen roorben.

162. 2In ©iegmunb SHtter oon ©ttingSfjaufen
[SBien, 5. üHärj 1854]. Original unbefannt. (Srfter Srucf:

SBiener 3eitung, 8. 3uli 1900, 9ir. 154. Sie genaue Datierung
ergibt fieb, au§ (Sttingäljaufenä SInttoort »om 13. SRärj 1854.

Über ©r.3 Neffen unb ben erfolg ber Sitte ©r.3 ogl. 2Inm.

ju »rief 145.

Sie Seförberung 0. (Sttingstjaufens jum ©eneralmajor unb
SJrigabier be3 1. SlrmeeforpS erfolgte am 1. JRärj 1854.

*163. 2ln ßatf)arina gröfjlid), Saben, 27. Stuguft

1854. Sgl. 3lv. 51. Ungebrudft.

164. 2tn SBil^elm »raumüller, SJaben, 27. »uguft

1854. Original im öeftfc oon Skof. 2Uej. Stitter 0. SBeilen in

SBien. ISrfter Srucf: 2fa$rbua) I, 233.
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SB i 1 6, e I m öraumüller, 23erlagebud)()änbler in SBien, in

ber ©efajiajte beS Sßtener SJudjfyanbelo bebeutenb als einer ber

erften, toeldje für bie fünftlerifdje unb topograpfiifdje 2luSftattung

ber 33erIag3ioerfe bemüht toaren. (2}gl. Dr. 2(nton HJiaoer: Sßiens

»ua)brucrergefd)ia)te, 2Bien 1887, 2. 93anb, ©. 385.)

3ofep| SBeil «Ritter o. SBeilen, geb. Xetin 28. 2>ejember

1830, geft. 3. 3uli 1889, 2>id>ter, bamalö Oberleutnant unb ^rofeffor

ber ©efa)icb,te an ber Öenieafabemie ju 3 nfl im « ^°ttc bereits 1853
einen 23anb ®ebid)te, betitelt: „^antafien unb Sieber", erfdjeinen

laffen. 2>er 39Huö ber ©olbatenlteber : „SRänner oom ©djioert,

§elbenbilber au§ Öfterreia)", erfdjien 1855 bei SöalUäljauffer.

165. 2Jn Sgnaa JUang, SBien, 4. Dejember 1854.

Original int 93efifce be3 §errn ßlang^ßgger in Jöien. (Srfter

2)rucf : «Reue ftreie treffe SWr. 8887, 22. SKai 1889.

3gna3 Älang, SBudjljänbler unb Antiquar, §erau§geber ber

„2)onau", in beren erfter ÜRummer ©riHparjerS ©ebiajt „3Jlein

SBaterlanb" erfdjien, liefe baS ©ebidjt an 9iabefcfo gegen ben SBiHen

beS 2)ia)terä in ber Stummer ber Sonau^Uung oom 8. 3uni

1848 erfdjeinen. 2ßenige£age barauf fenbete Klang 50000 ©eparat--

abbrüdfe be3 ©ebtdjteä, baä grofeeS Sluffeljen unb einen tiefen

einbrucf gemalt blatte, an ben gelbmarfdjaQ ©tafcn föabefcfn

nad) 3ta 'ien unb ebenfooiele an ©rjljerjog Sjob.ann nad) Xirol.

©rillparjer mar anfänglid) über biefe ©igenmädjtigfeit fct)r un=

gehalten, Uefj fict) aber burdj bie laute 2lnerfennung, bie itjm oon

aßen ©eiten, aud) oon bem 3JJarfd)att felbft, ju teil tourbe, be=

fänftigen.

166. 2ln ben ©a)ilIeroereut in Seipjig [SBien,

2Rai 1855]. Gntrourf im ©rillparjerardno. (Srfter 25rucf, brudp

ftücftoeife: ©ämtt. 2ß. 1. Auflage IX, 230 f. SoUftänbig : 3a^=
bua) I, 281.

3)er ©djiHeroerein in Seipjig mfyltt ©r. am 50. £obe3tage

©djitlerö jum Gfjrenmitgliebe. &aö tfjm barüber jugegangene

©^reiben (Safprbua) I, 280) ift oon bem Siftorifer Dr. ^einrieb,

Sßuttfe unterjeidjnet.

167. SlnÄatljarinaJröljlid), ©auerbrunn bei 3tob,ttfd),

21. 3uni 1855. Sgl. 9?r. 51. (Srfter 2)rucf: Safjrbua) I, 140.

2lbreife oon 2Bien am 20. 3uni.

2)er „rotlje ©tabel" jioifdjen ÄalfSburg unb Sreitenfurt

unfern oon Sßien gelegen, ein beliebter 2luäflug3ort.

3t e üb, au 8, »abeort nädjft dilti, jum S3cjirfc ©röbming

gehörig.

Sofepb, 9iabba, Stittcr o. Soäfotoftein, geb. 1798, geft.

1869, feit 1847 §ofrat bei ber aOgemetnen §offammer. 3lufeer

feiner amtlichen lätigfeit totrfte #abba noa) ali ©emeinberat
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bcr ©tabt 2öien unb leitete einige 3«t ba§ t f. öofoperotfjeater

;

er fc^rieb in feiner 3uSenD fur mehrere Sümanadje torifc^e

Seiträge.

168. 2ln Äatfjartna g-röfjlidj, Sauerbrunn bei SRoljitfdj,

2. 3ulil855. Sgl. 9?r. 51. ßrfter Erucf: Sabjbucb, I, 141.

9tücffeljr oon Steutjaus' am 14. Huguft 1855.

*169. »n 3ofepf>tne grö&Ji$, 5Reufjaus\ 10. 2Iuguft

1855. Sgl. 3?r. 51. Ungebrucft.

2lbr. : an gräulein 3ofep§ine %ttytid), ?• bänifdje Kammer*
fängerin, Söoljlgeboren in SBien, ©tabt, ©piegelgaffe 3lv. 1097.

Über einen GfjoIeraanfaH, ben ©r. im 3alre 1831 erlitten,

»gl. bie Sagebudtftetle 9ir. 176.

Öier märe einjureiljen ein Srief com 9. Februar 1856 an

2. o. ©jtanfooitS, eine änfteQung für beffen ©ofjn bei ber

Diattonalban! betreffenb. Sgl. SReue ftrete ^reffe 7. 2Jcat 1890.

170. »nflaifer granj 3ofepf>, Sßien, 26. 3Rärj 1856.

©ntrourf im ©riHparjerardji» , SReinfdjrift im 5inanän"r"ftcriu,n -

©rfter 2)rutf : SBolf ©. 77 ff.

3m Entwurf bem »Orienten Slbfafc ^injugefügt : „ein ©e=

fajenf, bas" ib,m ber »ereroigte SRmtftersSräftbent gürft ©dparjen;
berg in Segleitung beö gelbaeugmeifterä Saron §efj in feine

SBoljnung brauten."

3)aö ©efudj erhielt fdjon am 29. SWärj, alfo am britten £age
nad) ber Überreizung, bie aHerljödjfie ©ignatur.*; Sgl. 3lx. 171.

171. »n ben ginanjmtnifler ßarl greiljerrn
u. Srurf, [ßnbe 3Jcärj 1856]. (Sntnmrf im ©riaparjerarajio.

©rfter Srucf: Saljrbud) II, 109 ff.

Äarl greiljerr ». Srurf, geb. 18. Dftober 1798 gu ©lber=

felb, geft. 23. 2lpril 1860, ber ©rünber be3 „Öfterreidjifdjen

Slonb". 1848 nacf> ber Dftoberreoolution ins" 3Kinifterium be=

rufen, übernahm er bai Departement be3 ftanbels, feljrte aber

1851 roieber naa) trieft in feine frühere ©igenfdjaft al§ 2)treftor

be3 „Sloob" jurücf. 1855 neuerlidj in ba§ Kabinett berufen,

roirfte er bafelbft bis ju feinem burdj ©elbftmorb erfolgten tra=

giften @nbe al§ geiftooller unb fdjöpferifdjer Staatsmann, bem
Cfterreidj mistige Sieformen oerbanft.

Srucfs Sortrag an ben Äaifer enthält folgenbe bemerfen3=

werte ©teilen:

,,©o wie er als Staatsbeamter ftets eine »orjügltdje QaU
tung beobachtete, eben fo b,at er feine Slnfiänglidjfett an fcfjron

unb Saierlanb inäbefonbere burcb, bie Seröffentlid>ung feines in

©riu>ar3tr8 SSriefe unb Sagtbü^er. II. 16
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ber bebenllidjften &ti *>e3 3«^eä 1848 erf$ienenen öebidjtes

on ben 5e^marW a^ ©rafen Stabefofn. auf eine glänjenbe 2lrt

beroäljrt.

©s ift eine befannte Xatfadje, bafj biefeä ©ebidjt auf bie

9lrmee eine begeifternbe unb nachhaltige JBirfung übte, unb eS

mag otelleidjt in biefer patnotifdjen unb oerbienftooHen 2at

Hrillparjers bie näcf)fte SBeranlaffung gelegen geroefen fein, baf;

©uer SRajeftät fia) allergnäbigft betoogen fanben, mit Slllerljöcbftem

ASabinettfdjreiben oom 13. SWärj 1849 ilm bura) bie allergnäbigfte

SSerleifjung bes JUtterfreujes Slllerljödift S^reä 2eopolb=Drbens

ausjujeidjnen.

3cb glaube enblia) oorjugstoeife aueb, bes Umftanbes eb,r=

erbietigft ©rroäljnung tun ju bürfen, bafj ©rtllparjer als ©ajrift;

fteller namentlich im Sadje bes Ijöfjeren JDramas nidjt blofj in

ber öfterreidjifcfjen SDtonarcbJe unb in 2)eutfdjlanb ben t)eroor=

ragenbften $lafc unter ben lebenben beutfdjen 2)id)tem einnimmt,

fonbern baft ib,m aua) oon auslänbtfdjen SRetftern feines Ladies

bie rüfnnlicbjten 2lusfprüdjc über ben SBert feiner ©djöpfungen

§u Xeil getoorben ftnb, unb bafj fein literarifdjer 5lut)m als ein

europäifdjer bejeidjnet werben fann.

©s bürfte baljer in me^rfaajer Sejiefmng oon ber beften

unb augleid) aufmunternbften Sßirfung fein, toenn bem aus bem
©taatsbienfte fdieibenben, in mebr als einer SRücffidjt oerbienten

unb feltenen 3Ranne, bei biefem 2lnlaffe bie SlHerbödjfte Onabe
unb 2lnerfennung ©uerer üRajeftät in befonberer SBeife betätiget

mürbe."

2)ie faiferlidfje ©ntfcb, liefjung, roelcr)c am 17. Slpril 1856 er=

folgte, lautet:

„3dj bereinige bem 2lrd)tobireftor im ginanjminifterium,

ftranj ÖriHparjer, bei ber oon ifjm angefügten 93erfefcung in ben

SRuljeftanb nebft ber normalmäfjig entfaüenben ^enfion bie 93ei=

belaffung bes Quartiergelbes unb ber ^Jerfonaljulage im ©efammt;
betrage oon fedt)st)unbert Bulben als ^cnfionsjulage. 3u9'e^
oerleilje 3d> bemfelben aus biefem 2lnlaffe in Slnerlennung feiner

langjährigen unb treuen 3)ienftleiftung, unb insbefonbere ber als

©cf)riftfteUer enoorbenen SJerbienfte ben Xitel eines fcofrates

tarfrei."

3ßien, 17. 9lpril 1856.

grana 3ofepl).

*172. anÄatljarinaftröfjlicb,, Sauerbrunn bei SRotjitfa),

22. 3unt 1856. 93gl. 9er. 51. Ungebrucft.

Dr. ©od! mar Sabearjt in ©auerbrunn.

geopolb o. ©onnleitfjner, ber Setter ©riHparjers.

*178. 91 n Bnna gröt)lic$, ©auerbrunn bei 3tot)itfd),

30. 3uni 1856. Sgl. 3lv. 51. Ungebrucft.
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2)ie 9lbreife oon äßien nad) Sauerbrunn gefdjab, am 21. 3""«
1856.

174. Stn Äatljarina gröljlid}, ©auerbrunn bei SRotjitfd),

14. 3ult 1856. Sgl. 3lx. 51. ©rfter 2>rucf : 3ab,rbua) I, 142.

2)ie Srtnjeffin, beren ©eburtsfeft gefeiert rourbe, mar (Srjj

^erjogin ©ifeta, geb. 12. 3ult 1856.

Unterjeiajnung beä Äonforbateä am 18. Sluguft 1855.

3gna§ gran3 Safte Ili, geb. 1781, geft. 5. gebruar 1862,

<Sd)riftfteHer, ber im oormärjltdjen 3Bien aud) burd) feine Schnurren
eine gefeBfa)aftIia)e Stolle fpielte.

*17o. 9ln 3ofepb,ine ^röljlid), SReuljauS bei ©itti,

30. 3uli 1856. »gl. 3lx. 51. Ungebrutft.

*176. 3U Äatfjarina $röi)Iid), ©raj, 6. SUtguft 1856.

Sgl. 3lx. 51. Ungebrucft.

$ o(t ei lebte nadj 1850 mehrere %<xf)te tjinburcb, in ©ra§.

177. Sin ?, Sßien, 18. 3uni 1857. Original unbefannt.

Grito Srutf: Serliner Sageblatt 9lv. 175, 6. 2tprit 1888.

Sgl. »rief 9ir. 63 unb Slnmerfung jjieju.

*178. 9ln Äatljarina gröljlid}, ©auetbrunn bei Jtoljitfd),

22. 3uni 1857. Sgl. 9ir. 51. Ungebrucft.

Stbreife oon 3Bien nad) 3tor)ttfd) am 20. 3uni 1857.

179. Stn Äatljartna ^rötjlicfj, 9ceut)au3, 15. 3ult

1857. Sgl. 9cr. 51. ©rfter Srucf : 3ar)rbud) I, 144.

180. 8n Äatfjarina gröljlid), SReutjauä bei GiUi,

4. atuguft 1857. Sgl. 9lv. 51. Grfter 2)rucf: Safjrbudj I, 145.

181. »n bie 2Ifabemie ber Sßiffenf djaften in
SBien, SBien, 6. September 1857. Original im 2lrd)tD ber

Stfabemie. Grfter SDrucf: 3afjrbud) XI, 282.

Sgl. Slnmerfung ju 9ir. 118. — 2)er im ©rittoarjerardjio

beftnbtict)e (Entwurf lautet:

,,^oa)löbliche

Stuf bas Schreiben oom Ijabe idj bie Gt)re

folgenbeä ju ertoiebern: 3°) erinnere micfj fet)r toorjl, bafj oor

ungefähr 3 HRonaten eine Ijodjgeflellte Serfönlid)fett mid) auf=

geforbert t)at , bie überftebtung ber 2lfabemie mit einem ©ebidjte

ju feiern. 6ö ift aber ein ©ebadjtniäfeljler, wenn er glaubt, bafj

id) e3 jugefagt r)ätte. 3$ ro <*r "ie gefonnen, biefe§ GreigmS §u

befingen — unb bin e§ aua) jefct nidjt. Ginmal fdjreibe id} feit

einigen 3a§rcn feine Serfe meljr unb mödjte nid)t ein atternbeä

latent auf eine ju (jarte Srobe fefcen. 2)ann mar e3 nie meine
©eroorjnlieit, mid) bei öffentlichen Stnläffen fjoren ju taffen, auä-
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genommen bei grofjen Kalamitäten, bem Erfreulichen hat eo nie

an 3un9cn gefehlt. 2lud) roüjjte [ia)] nidjt ben SCon ju treffen,

ben man in folgen gälten }u Ijören geroolmt ift. (Stroaö fynpo;

d)onbrifa)er 9iatur, üben bie Befürchtungen auf miö) eine ftärferc

®etoalt, alä bie Hoffnungen. 3a) bitte batjer mia) für entfa)ul=

bigt ju galten."

182. 9ln 2Cbolf ftoglar, SBien, am 22. 3Wär3 1858.

9caä) bem OMfimile in ftoglarä ©djrift : (SriHparjerS 2lnftdjten . . .,

2Bien 1872.

tJfoglar (ogl. Brief 175 unb Slnmerfung f)te§u) mar bamalä

$omitat3geria)tärat in irentfdjin. SBorin bie 6ä)roierigfeiten ber

bamaligen Sage goglarö beftanben, geljt auö beffen Büchlein über

®r. nia)t fjeroor. 2Bie bereitroiQig ber 35ia)ter fid^ feiner annahm,
erroeifen bie Briefe 201 unb 204.

183. 2ln Äatt)arina $röf)lia), Stömerbab Buffer,

12. 3uni 1858. Bgl. 9lr. 51. Srfter 3)rucf : 3at)rbua) I, 147.

«breife »on Söien am 10. 3uni, Stüdffc^r am 3. 3uli 1858.

„©djlampete 9cettig!eit", fa)erat)afte Slnfpielung auf Anna
[9letti] grör)lia).

*184. 3ln Äatr)arina g-rötjlia), 3dömerbab Eüffer,

30. 3uni 1858. Sgl. 9er. 51. Ungebrucft.

*185. 9ln Jtatt)arina ftröftlig, Baben, 18. 3«K 1858.

Bgl. 9er. 51. Ungebrucft.

186. 21 n Äarl 2a Stoaje, [SBien] 7. gebruar 1859.

Original im Beftfce beS ®rafen Jßimpffen. ©rfter 25rucf : 3ab>
buaj II, 305.

Bgl. bie ©pigramme über BifdjerS ^S ft ^ c t i f in ©änttl. SO.

III, 213.

187. Sit 3ofepf> 2Beil Bitter t>. SBeilen, SBien,

19. 2lprtl 1859. Original im Befifc oon Brof. Dr. »lejanber

Stitter o. Söeilen. Grfter Srucf: 3ab>bua) I, 234.

% r i ft a n. 9tomantifa)e Xragöbie in fünf Bufjügen oon 3o=

jepfj SBeilen. Breslau 1860. ©jemplar mit folgenber JBibmung

in ÖriHparjerS Bibliotlje!: „$em 3)ia)ter 5ran3 ©ritlparjer n>ib=

met biefen erften bramattfdjen Berfud) in SJanfbarfeit unb Ber;

eljrung ber Berfaffer."

188. 2ln Äatt)arina ftrötjüa), Bömerbab, 11. 3""»
1859. Bgl. 9er. 51. ©rfter S>rucf: 3ab>bua) I, 148.

2l6reife oon SBien am 9. 3uni 1859.

©in ©eneral 3a«9 erfa)eint im 9Jttlitärfdjemati8muS für 1859

unb 1860 ntdjt, roofjl aber ein Dr. 3ann, 9tegiment8felbarjt.
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189. »n Äatfjarina ftrbbjidj, Hömerbab, 1. 3uli

1859. Sgl. 9ir. 51. (Srfter 2)rud : 3a$rbud) I, 149.

©d)lad)t bei HRagenta am 4. unb 5. 3u"i/ &*i ©olferino am
24. 3uni 1859.

190. Sin ben S)efan ber pfjilofoptjifdjen gafultäi
in Scipjig, ^ßrof. 2>r. SBilljelm ftofdjer [SBien, 3lo-

oember 1859]. Entwurf im ©riHparaerardjtD. ©rfter j)rucf:

3ab,rbutt) I, 282.

2(m 10. 9Jooember 1859 Ijielt §einria) SButtfe namenS ber

Setpjtger Unioerfttät in ber 2Utta bie geftrebe jum 3ul&ilaum
©d)ilf e *3 un *> teilte ber Serfammlung ben einftimmigen 33e=

fdjlufj ber pljUofopfjifdjen gafultät mit, nad) ioeId)em ju ©Ijren;

boftoren ernannt mürben : ©mft 3uKu§ §äljnel, Subroig SRidjter,

3uliu3 3t i 3 unb 5ranä ©rillparjer, bem — roie ber Hiebner

bemerfte — „bie 9iad)tüelt eine DoHere ©eretfittgfeit gewähren
roirb al§ bisher bie SKitmelt". 9tad) bem 2)iptom ift ©rittparger

ber Siebter, „qui ex epigonis praestantissimorum aureae lite-

rarum nostrarum aetatis poetarum scenicorutn vestigiis in-

gredientibus facile primas [laudes] tulit, de quo sperare licet

fore ut aequalibus rectius aliquanto existiment olim posteri."

191. 2ln 3Hortfc 2tuguft o. a3etl}mann = §o[In>eg
[SBien, @nbe 1859]. ©ntrourf im ©riüparaerardjio. (Srfter 2)rudf

:

3ab,rbudj I, 238.

SJlorifc Sluguft o. Setfjmann^oIIioeg, geb. 10. 2IprU

1795 ju 5r flniffurt a. 3Ji., berühmter 9led)t§ge[eb
/
rter / oon 1858

bis 1862 preufjifdjer SJMnifter für geifttidje, UnterridjtSj unb
SJiebtjinatangelegenljeiten, blatte ©riüparjer am 28. Sejember 1859
eröffnet, bafj ber Skinjregent au§ Seranlaffung ber Ijunberk

jäfjrigen ©eburtätagäfeter ©djitterä einen oon brei ju brei 3ß§*en
ju erteilenben 5ßrei§ oon 1000 Malern ©otb nebft einer golbenen
2)enfmün3e jum SBerte oon 100 Malern ©olb für ba§ befte in

biefem 3cirratun fjeroorgetretene SBerf ber beutfdjen bramatifdjen

Sichtung auSgefefct Ijabe. 9Jiit ber 52rei3erteilung fei eine ßommif;
fton oon neun ^erfonen betraut toorben. 2113 SJittglieber biefer

Äommiffton werben genannt: ber ©eneralintenbant ber Äönigl.

©djaufpiele in 23erlin o. hülfen, bie Skofefforen 23oecil), Staumer,

SRanfe, 2)roijfen, öotfjo in Serlin, ©eroinuä in §eibelberg unb
ber 3)ireftor be§ Äartörufjer ipoftfieaterS ©buarb Seorient. Setlj:

mann erfudjte ©rillparjer, in biefe ßommiffion eingutreten.

192. 2ln 3lbalbert©ttfter, SBien, am 17. Sanuar 1860.

3lati) bem Original in ©tifter§ 9tad)laf$ juerft gebrurft: £)fter=

reidjifdje 9tunbfd}au 1883, ©. 621 f.

Stifter Ijatte ©riHparjer am 15. 3<*nner 1860 — um ein

Satyr §u früb, — in einem fdjönen S3riefe ju feinem 70. ©eburt$=
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tag beglüdroünfdjt (3at)rbud) I, 412 ff.)- 2>a3 gemeinfame Un=

glücf ift bct Ärieg mit Italien. 2)ie fjäuälidjen UngCücfäfäDc

<Shfter8 finb bcr 2ob atoeier 9lid»ten feiner ®attin unb feiner

3iet)tod)ter.

198. 2ln Äattjartna ftröfjlid), Slömerbab, 11. 3uni

1860. Sgl. 91r. 51. ©rfter $rucf: 3ai)rbucr) I, 151.

©d)lacr)t bei SWontebetlo am 20. SJcai 1859.

194. 2ln tfatcjarina g-rör>Iicr), Hömerbab, 29. 3uni

1860. Sgl. 9lr. 51. ©rfter Erucf: 3at)rbua) I, 152.

2lnfunft in 2ßien am 2. 3"K- Som 11. 3uli biä 16. 2luguft

naljm ®r. in Saben 2tufentt)alt.

195. »n Äatt)arxna3rör)ltd), Saben, 13. Huguft 1860.

Sgl. 5Rr. 51. Grfter 2)rucf : 3at)rbucb. I, 153.

©ufanne 5Urfd), Dcagb bei ben ©djroeftern grötjlirt).

Sgl. 2) e b e f i n b 3 Utemoiren auä öriHparjerfreifen. 8. §eft.

Sorroort.

196. 2ln bie ©teuerabminiftration für Söien,

Söien, 16. 9iot>ember 1860. 2lbfa)rift »om Original im Sefifc

von SJrof. 3)r. Sllejranber SRitter d. Sßeilen in Söien. Ungebrucft.

197. Sin 3ofept) Saul Äiralo o. Sarcöfa, Söien,

25. 3änner 1861. Original im OriUparjerarduD. ©rfter 25rurf

:

3aljrbucf) I, 231.

Äiräln roar bamalS ©ireftor beS finjeumä in Dbenburg,

»gl. 2lnm. ju 3lx. 103.

198. 2ln Söilt)elm Schäfer, Söien, 12. ^ebruar 1861.

Son Sötlljelm ©djäfer in ^ranffurt a. 3R. naö) bein Original im

3at)rbucb, V, 325 mitgeteilt.

©djäfer tjatte (SriUparjer jroei ©onette überfd)tdft, roorin er

bem 25idt)ter t)ulbigtc.

*199. 2ln flatfer ftranä 3ofepb, [SBien, 1861]. 9Ha)t

abgefanbter ©ntrourf im ®riHparjerard}i». Ungebrucft.

©rillparjer befanb fid) unter ben erften 3flitgUebew be3

burd) ba3 ftebruarpatent 1861 neubegrünbeten öfterreia)ifü)en

§errenr)aufe§. 3m 9Rai trat ba3 §au$ jufammen.

200. Sin (Sloira ». Stefenbadjer, Söien, 9. 2lpril 1861.

9cad) bem Original gebrucft: Eeutfdje 9teoue 1891, II, ©. 351.

GUire Xicf enbad)er, geb. o. 93üfd)el, geb. 13. ^ebruar

1842, geft. 13. ftebruar 1866, ein frühreife« bt^tcrift^ed Talent,

»on bem jebod) nur einige GJebtdjte jerftreut in 3citungen erfdjienen

ftnb. 92är)ereS über fte berichtet Serta ». ©uttner: „(Sine beutfct)e

©appfio" in ber Deutfct-en Mevue 1891, II ©. 232 u. 341. 2>a=
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felbft audj eine StuSlefe auö iljrem ©tammbud), worin u. o. bie

SJerfe, oon benen ®r. im oorltegenben 33rtefe fprid)t. ®ie lauten:

„55er Sidjter liegt feit lang begraben,

£>er 3Kenfd> lebt freilidj, benn erft jefct

(Erinnerung an Seine fcf>öne ®aben
!gat midj in frühere 3"t jurürfoerfefct.

SBien, am 8. SIprit 1861. granj OJrillparjer."

201. »n Slbolf ftoglar, SBien, 7. 3uni 1861. Stocb,

bem gafftmtle bei goglar, ©rillparjerS 2lnftdjten . . ., SBien 1872.

3m 3al)re 1860 mußten infolge be3 Dftoberbiplomi , ba§

bie ungarifdje SSerfaffung oon 1848 roieber Ijerftellte, fämtlirfje

beutfdje Beamte Ungarn oerlaffen. £te3 ©djtrffal traf audj

ftoglar, ber ®r. um feine Jürfpradje jur (Erlangung einer ©teile

in (Siälettfjanien bat.

*202. Sin Katharina gröljlia), Slömerbab, 11. 3uni

1861. Sgl. Sir. 51. Ungebrurft.

äbreife naaj Stömerbab am 9. 3*"«/ SRütffeljr am 5. $ul\,

bann oom 12. 3uli bi§ 14. Sluguft in S3aben.

*203. 3(n ßatljarina ftröljltd), Stömerbab, 1. 3uli

1861. Sgl. 9Gr. 51. Ungebrudt.

204. 2tn Slbolf ftoglar, SBien, 29. Siooember 1861.

9Jaa) bem Original gebrurft: Seutfdje Sichtung VI, 104. Sgl.

Sir. 201.

Orafgranj Serapljin StabäSbg, geb. ju SBien 1. SCprtt

1801, geft. bafelbft 1. Siooember 1883, ber Soljn jeneä ®rafen SRid)aeI

9iaba§bo, ber als öoffammerpräfibent im 3aj)" 1823 ®r.§ 33or=

gefegter mar, leitete ba3 ungarifdje 3"ftijwinifterium oon 1857

bi§ 1860.

205. Sin SBilljelm ©djjäfer, SBien, 2. Sejember 1861.

Siaa) bem Original gebrurft: 3a^^uc^ V/ 325.

Sdjafer Imtte ®r. Stellen au§ feinem Jrauerfpiel „§tppo=

bamia" jur Beurteilung oorgelegt, ogl. 3a§r&ua) V, 324.

206. Sin (Smtlie o. SHnjer, SBien, 29. SRärj 1862.

Waa) bem Original juerft gebrurft: Stellona, 1. 3o^g. 1890,

©. 373 f.

(rmilie o. SHnjer, geb. ®erfrfjau, ©ajriftftellerin, bie

®attin Sluguft o. SinjerS, beä 2)ia)ter§ be3 Siebeä: „SBir

Ratten gebauet ein ftattlia)e§ §au§." 3Kit ©rillparjer fam SHnjer

bura) 3 eblifc in Sterbinbung, beffen treue Pflegerin fte in feiner

legten Äranfljeit getoefen ift. (rmilie o. SJinjer Ijaite ber erften

2luffüljrung ber Slfmfrau als Sttäbdjen oon 16 3a(>ren angewohnt.
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Sie fdjliefelidje goffung bcr ©rabfdjrift ®r.ö für 3ebli|j

lautet: „@r Imt für £)fterretc| ge!ämpft, gelebt unb gefungen —
boa) fein 9?ame gefjt roeit über ßfterreiajä ©ränjen."

207. 2tn Äatljarina fttöfflid), Stömerbab, 18. 3""»

1862. Sgl. Str. 51. (Srfter 2)rud: 3ab,rbuc& I, 155.

9iücHe&r nad) 2ßien am 5. 3uli, bann »om 15. 3ult biö

11. 9luguft in »aben.

*208. 2ln ßatfjartna %x6f)l\ä), Stömerbab, 30. 3uni

1862. »gl. 3lx. 51. Ungebructt.

209. 2ln 2BiIf)elm ©djäfer, Sößten, 25. Huguft 1862.

3lad) betn Original gebrudft: 3af)rbud) V, 326.

SBiener §offdjaufpieler brauten am 5. 3uli 1862 „$e$

2Reere§ unb ber Siebe Sßetlen" jum erften 9Jtale in ftranffurt

jur 2luffüljrung. ßerline ©abillon gab bie £ero, ftörfter ben

Dberpriefter, ©onnentf>al ben Seanber, ©abiHon ben SRaufleroö.

©in 2lugenjeuge ber »orftellung, 2lnton 93ing, beftätigt, bafc bie

»orftellung uor leerem §aufe ftattfanb, rooju bie ungünftige

Sa^reäaeit, fonüe baä eben ftattfinbenbe grofje ©djüfcenfeft bei-

trugen. 6rft unter ber Seitung ©mit GlaarS naljm bie ftranf:

furter »üfme baä ©tüd" roieber auf (18. Sänner 1881) unb

braute eö fettfjer öfters jur 2)arfteUung.

210. 2ln ßatf>arina gröljlid), Kalifornien, 25. 3lo-.

»ember 1862. Sgl. 9lt. 51. Saljrbud) I, 156.

2lm unteren SRanbe be3 23rtefe3 oon frember §anb folgenbe

»emerfung: „Seopolb ©onnteitfmer pflegte ben fträuleinS grob,:

lid) an geroiffen ßrinnerungätagen aUjäfjrlid) Heine ©efdjenfe ju

madjen. 3m 3af>re 1862 befanb er fid) gerabe in Slgnpten, als

ber Stamenätag Äatljarina ^röb^td/S fiel, ©rillparjer oertrat

feine ©teile unb fdjrieb ben obigen fjumoriftifd) gefärbten »rief

an Katharina, ben er au3 ©a)erj aud) mit bem Kamen ©onn=
leitfjnerö unterfertigte."

211. 21 n emilieo. 9ting3eiS, SBien, 20. Eejember 1862.

Gntrourf im ©rillparjerardjio. ©rfter 2)rud: 3aljrbud) I, 241.

(Smilte v. SRingäetS, ©djriftftellertn, geb. 15. Siooember

1831 ju SWündjen, iodjter beä @ef>eimrateö unb »rofeffors

Dr. 3ojjann SRep. SRingSeiS, ber fid) 1860 gelegentlich ber

Gröffnung ber »afjnftrecfe aRünd)en=2Bten in SGöiert auffielt,

unb, roie au8 einem »riefe an feine Jyamilie b.emorgeb.t, bamals

bie 2lbftd>t trug, ©rillparjer ju befud>en.

„2)te ©etreue", SRärdjenfpiel in fünf 2lufjügen uon ©milie

JRingSeiS, nad) bem »olfömärdjen com „©ingenben fpringenben

Söroenederdjen" (Serdjlein), in ber ©ammlung ber ©ebrüber

©rimm. $>en »üfmen gegenüber 9Ranuffript. 3Ründ)ener liter.=
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artift. ätaftalt ber 3. ®. (Sotta'fdjen 33udjljanblung, 1862. Euro?

3ofepfjine d. Änorr aufgemuntert, Ijatte ©mtlie 0. ÄingSeiö

btefeS ©tütf an (SriQparjer gefenbet, ber tf>r am 19. 35ejember

1867 in ein (sjemplar non Annette 2)rofte3 „Sefcte ®aben"

folgenbe 33erfe fajrieb (©amtl. SB. III, 229):

„33on unferen ßunftridjtem bie beftgenannten

©inb gegen midj gar ftrenge 3lid)ter,

©ie proteftieren eben als ^roteftanten,

3$ aber bin ein fatfjoltfa)er ©tdjter."

212. Sin baö ftinanjminifterium [1862]. Original

im Sfrdjio be§ f. f. ginanjminifteriumg. Grfter Srucf : 3ab>bud)

X, 298 f.

©rittparjerö 9ieffe granj, ber feinem Db>im fdjon in früheren

3aljren tiele ©orgen bereitet blatte (»gl. 3tr. 145, 149—152, 155,

162, 175 u. 176) maajte at§ Oberleutnant beS 68. Snfanteric-

regimenreö, beffen 3jnb>ber 33aron ©teininger mar, ben ftetbjug

beä 3ab>e§ 1859 mit, nafjm an ben treffen oon 93aleftro unb
HJlagenta teil unb erhielt für feine Xapferfeit in teuerer @djlad)t

bie aüerljbdifte betobenbe Slnerfennung. 3m 3 al
(J
rc 1861 lief* er

fid) jebodj ein »ergeben ju ©djulben fommen, inbem er eine

nuberreajtlidje Arretierung oornaljm. £>a§ ßriegSgeridjt Xrieft

üerurteilte ib> ju fedjSroödjentlidiem ^rofofenarreft unb @nt-

laffung au§ bem 3JHlitärbienfte. 2>a fein Steter, ber übrigens

felbft in ju niebriger Stellung mar, als bafj er ifjm blatte Reifen

fönnen, bereite geftorben mar, blieb bie ©orge bem Dljeim allein,

ber aud) ifjn im #inanjbienfte , bem er felbft als Beamter an=

gehört blatte, unterjubringen fict) beftrebte.

2)aö uorliegenbe @efud) rourbe fogletdj bereinigt unb ®r.ö

9leffe alä Dberauffefjer ber ginanjlanbeöbirefttonSabteilung SJrefc

bürg jugeroiefen, bie ifjn nad) -Keuftabtl a. b. SBaag uerfe^te.

33gl. 9tr. 216 unb SSancfa : (Sin ÜReffe ÖriHparjerä, im gab^rbua)

X, 297 ff.

213. »n @mil Söttf erfjauf er, SBien, 6. 3Rai 1863.

Original in ber ©ammlung SBiefer im gerbinanbeum ju 3nng:
brutf. ©rfter 2)ru<f: Sugenb, SRündjener illuftrierte 3Bod)en=

fajrift 1902, Str. 4 (bort ift als Stbreffat fälfajlia) £b>bor
JBitferlmufer angegeben).

Über SBitferfjauferä ©ebidjte »gl. Slnmerfung ju 9Kr. 149.

*214. Slnäattjarinagröfjltdj, Siömerbab, 2. 3"'« 1863.

Sgl. Vit. 51. Ungebrucft.

215. 2ln ba<§ SJräfibium beä £errenf)aufe§, SBien,

9. Dftober 1863. ©ntrourf im Skfifce ber grau Sftaab in SBien.

erfter $rucf: ^aljrbua) II, 306.

/
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5öäb>enb feines 2tufentt)alteg im SRömerbab Büffet, im

3ab>e 1868, b,atte öriHparjer ba$ Unglütf, »on einer ©ttege

Jjerabjuftürjen unb ftd) betört ju uerlefcen, bafj eine ©efab> für

ba8 geben beö 2)id)terä au befunden mar. 35ie erfte 9lad)rid)t

traf in Sitten bura) ein Xelegramm bet öräftn ©djönfelb ein.

Unmittelbar »or feiner Mbreife t)atte ©riHparjer ein £eftament

errietet unb ju einem ftreunbe, ber ü)m bie Seljebung feines

©eljalteä beforgte, fta) geäußert: „galten ©ie e3 bieä eine 9Ral

noa) rote geroö|nlia), eä wirb fo ofinebieö bas lefcte 3a *)r fein."

Äatb>rina unb 3ofepljine ftröf)lid) eilten fogleia) au$ SBien jjer=

bei, um bie Pflege beö Äranfen ju übernehmen. 9lua) bie öräfin

©d)önfelb (ogl. 9lr. 217) nafmt fia) feiner mit grojjer Xcit=

nab^me an.

*216. SlnbaS ftinanjminifterium, [2öien, Gnbe 1863].

(Sntrourf im ©riuparjerardnt). Ungebrudt. Sgl. 9lt. 212.

2ludj biefe Sitte beö 2)id&terS rourbe bereinigt unb fein 9teffe

1864 bem Steueramte in $reuftabtl jum Äanjleibienfte jugeteilt.

Späterhin blieb ©r. o$ne jebe 3laä)xia)t uon beffen Serf)alten,

roeärjalb er fta) 1867 an ben SKinifterialfefretär 3immermann um
Äuäfunft roenbete. 6r erhielt barauf bie 2lnjetge, bafj fein 9?effe

am 20. 2lpril 1865 im SJUlitärfpitale ju Sirnau einem 2ungen=

leiben erlegen fei. Sgl. Sancfa: (Sin Sieffe ©riöparjerä, im
3ab;rbua) X, 297 ff.

217. 2ln ©räfin Surfe ©d)önf elb = 9leumann, [Sßten,

am 30. Eeaember 1863]. Original im Sefifc ber ©räfin. Grfter

fcruef : ©tammbua) für ©loffu, ©. 319. »gl. 9ir. 215.

Suife Sieumann, tum 1839—1857 SDlitglieb be$ Surg=

Ujeaterä, fett 14. Sänner 1857 mit ©raf Karl ©a)önfelb
Dermalst. Sgl. ©ämtl. 2ß. III, 64: „3n ba§ ©tammbua) bes

©rafen ©a)önfelb."

218. »n §ilariu3 Sogl, [2ßien, 25. 3anuar 1864]. 2>te

©riefe an Sogl l»at ber Slbreffat au3 ber Erinnerung aufgejeidjnet.

Xtv erfle 2)rud in ber 2ßiener §auöfrauenjeitung mar bisher ntajt

aufjufinben.

2)a8 SBerl §. Soglö, über baS ©riUparjer r)ier urteilt, ift

roo$l „Hfpern. ©ine oaterlänbifaje 9lr)apfobie" (Srünn 1863).

219. »n ftrau Äaroline o. Äalooöfa, [SBien, 22. ^e»

bruar 1864]. Original im ©riUparjerara)io. Grfter Xtud:
^af)xbua) VIII, 256.

220. 8n baä ^reie beutfdje §oa)ftift in ftranFfurt,

[SBien, 13. SJlärj 1864]. Original im Scftfce be§ 6oa)ftifts. ©rfter

2)rurf naef) bem ©ntnmrf im ©riHparjerarrfjip: vinbrburf) 1, 288.
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2)aä greie beutfa)e §odjftift in granffurt jjatte @r. jum
©fjrenmitglieb unb SJletfter ernannt unb i^n Ijieoon am 21. fit-

bruar 1864 in Kenntnis gefegt.

222. 3ln $tlariuä Sßogl, SBien, 3Rärs 1864. SSgl.

9fr. 218.

221. ^niUt&^rinagröbJid^Slömerbab^. 3uni 1864.

Sgl. 9fr. 51. (Srfter Srudf: Saljrbucfi, I, 157.

33gl. Kr. 215.

223. Slnßatljarina^röljltd), Siömerbab, 20. 3uni 1864.

33g[. 9fr. 51. ®rfter 2>rucf: ^aljrbucb. I, 158.

2lnfunft in JBien am 24. %um, bann Stufenthalt in 93aben

oom 4. 3uli bis 26. SÄuguft 1864.

„£ante ftforentin" mar eine ©dfiroefter oon Marianne
©riEparjer unb jüngfte Softer bes ©r)riftopl) (Sonnleitner, geb.

1778, öermäljlt mit Dr. ftlorenttn, roela)er nadj Sßenjel ©riH=

parjerä £ob beffen Äanjlei übernommen blatte. Xante glorentin

ftarb im Saljre 1816.

224. »n bas grete beutfdje §oa)ftift, [2ßien, im Df=

tober 1864]. ©ntrourf im ©riHparjerarttjio. 3*" Original, ba3 fid)

im Seft^e be3 §oa)ftiftes befinbet, lautet ber ©djlufj : ,, . . . unb

es braudjt oft 3a^r^u"berte , bis ein gortfdjritt ftattfinbet, ber

aua) ein 33orfä)ritt genannt werben fann. 9JMt £otf)aci)tung

granj ©riaparjer." ©rfter SDrucf: Saljrbudj I, 289.

Xrofc bes abfeb^nenben ©ajreibens ©r.s auf bie 9laa)ria)t

oon feiner ©rnennung jum @ljrenmitgüeb Blatte er am 22. Sult 1864

bie Urfunbe über feine 2lufnal)me in bas fixen beutftfie §oa)ftift

ermatten (^abjrbucö. I, 289).

•225. 2ln Sofepb, ^ollljammer, 2Bien,27.9iooember 1864.

Sie Sriefe an ^oQ^ammer mürben uns oon bem Slbreffaten in

genauen 2t6fdt)riften gütigft mitgeteilt. Ungebrucft.

3ofe pb, ^oüjjammer, geb. ju 2luffee am 20. $ebruar

1832, 2)id£|ter, bamatö 9frtar in ©föftf, berjeit 9frtar in 5frem§

an ber 2)onau, einer ber wenigen 5reun^c ©rißparjerö aus

fpäterer 3eit. ^ßoll^ammerä 1863 erfdnenene ©ebiajte finb granj

©riüparjer geroibmet.

Sie 2)ia)tung „Äolumbus" befte^t au§ SRomattjen oer^

fdjiebenen SersmafeeS.

2lm 24. 9iooember 1864 fdjrieb $oHf)ammer an ©rißparjer

:

,,©te mürben lad)en, roenn ©ie mid) mit ben Sauern beä 2Balb«

»iertels, oon benen meine Äanjlei öfter im magren ©inne roim=

mett, mürben oerljanbeln feljen, befonbers roenn mir junge unb
alte 93räute naa) 9lbfa)lufc ber ©fjepafte i^ren SRosmarin auf ben
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©djreibtifd) legen, ©o opfert man bem Öott be$ Siebte* in

poetifc^er Seife, obroof)l icf) boö profaifdje Dpfet ber 5«nf
: unb

3efmgulbennoten oor3ief>e."

226. 21 n Hnaftaftuä ®rün, [Sien] 29. Wooember 1864.

Original in ©rünö 9iad)lafj. ©rfter Drucf: Saljrbud) IV, 342.

2)ie Ernennung ©riHparjerö jum (Ehrenbürger oon Sien
erfolgte einftimmig in ber ©ifcung »om 5. Sänner 1864 auf 2tn=

trag ber ®emeinberäte Dr. §elm unb 5 ran ^- %>a$ 2)tplom

überreizte am 15. Jänner eine Deputation, geführt oon bem
93ürgermeifter Dr. 3elinfa, Dcr °i* Stbmung oorlaS. S3ei

einer Stelle, bie ©rillparjerö Saterlanbäliebe b,eroorf|ebt , unter:

brad) ber 2)id)ter ben 93orlefenben mit ben Sorten: „35as ift

Sa§rf)eit." 2lm ©d)luffe bemerfte (SriUparjer: „Sa8 meine

literarifajen Seiftungen betrifft, mein @ott! — mir leben in

einer fo geiftig reoolutionären 3^it, bafe man faum oon jeljn

ju jelm 3aljren oen 2Bert c ineä literarifa)en SirfenS ju beurs

teilen im ftanbe ift. Scutfcjfjlanb ift uns an öilbung gennfj

ooran, eines jebotf) b,at ber Ofterretdjer oorauS, bie 9latürlia)!eit,

unb bafe man in Öfterreia) feine Überseugung madjt! 3" biefem

©inne bin id> ein toaljrer Siener, ein toafjrer Öfterreia^er, unb
bin ftolj barauf, e§ ju fein, unb beöfialb freut mia) bie 2luä=

jetdjnung, baö ©f)renbürgerredjt ber ©tabt Sien erhalten ju

Ijaben." 2)a3 Gfjrenbürgerbiplom (fiefje ben Sortlaut im Qab,r:

bud) I, 384), aufberoatjrt im 9cadjlaffe ©riQparjerä, ift mit einer

finnigen, in garben aufgeführten SRanbjeidmung beS ^Jrofcfforö

ftarl Seiger, beren 3Jlotio bie SBerfjerrliajung ber ^Joefie unb
2 reue bilbet, gefdjmürft. 2)ie ©noeloppe befielt au$ blauem
©amt mit aufgelegter brauner fieberoerjierung. 35ie HRitte ber

SSorberfeite nimmt auf ooalem, oergolbetem ©djilbe ber ftäbtifdje

Sappenengel in metallener SHobetlierung ein. 2>ic Umrahmung
beä SappenengelS beftcljt auo einem jarten ^erlenornamente,

bas in beftimmten 3roifa)enrätimen oon fleinen SRaladjiten

unterbrochen ift. 9laa) aufjen ju roirb ber ooale ©dnlb oon

bünnen, burdjbrodjenen unb auf blauem ©amt aufliegenben

SftetaHomamenten umgeben, auf benen größere 9Jcalad)ite in

bura)brod;ener Glfenbeinfaffung befeftigt ftnb. Oberhalb beö

©djilbeö ift auf einem fleinen runben Änopfe bie 3al)re8jaljl 1791

unb unterhalb beö ©dnlbcä in berfelben Slnorbnung bie ^aljreo--

jaljl 1864 su lefen. 9lj)nltd)e burd)brod)enc ^etallornamente auf

blauem ©amtgrunbe roie bei bem 9)itttclfd)ilbe fdmtücfen aua) bie

©den ber 33orberfeite.

2(naftafiu3 ®rün rourbe am 18. 3lpril 1864 a"tn ©Ijren:

bürger ernannt.

3lm 29. Siooember, alfo am felben Sage, oon bem ber oor=

Uegenbe 33rief ®r.ä batiert ift, richtete ©rün ein 3)anffa)reiben

an ben Siener ©emeinberat.
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227. »n 3Karie Saronin e&nersßfdjen&adj, geb.
©räfin SubSfo, [SBten] 22. Seaember 1864. Original im
©rtllparjerarcfjip. ©rfter 2)rucf: 3ab>bua) VIII, 257.

Unter betn „HRanuffript" ift ftrentagS Vornan „Sie oer=
lorene §anbfa)rift" oerftanben, ber bamalS (1864) erfdjienen

mar; bo§ frühere 3Berf beö SerfafferS, oon bem @r. fpridjt, ift

„Soll unb §aben".
Sa3 Srama ,,©bba" non SQBeilen mar am 10. Sejember

1864 im Surgtt)eaier aufgeführt roorben.

*228. 2ln3ofept) Sollljammer, 2Bien, 12. m*i 1865.
Sgl. 3ir. 225. Ungebrucft.

Sie fdjerjfjaften Semerfungen über bie Sraut bejieljen fieb,

auf bie ©djwägerin SoHtjammerS, t>gl. 9ir. 229.

*229. Sin SofepIjSoUIjammer [SBten, 10. 2Cprit 1865].
Sgl. 3tv. 225. Ungebrucft.

*230. Sin bie ©a^roeftern $rö§Itaj, £epl% 4. 3uni
1865. Sgl. 5Rr. 51. Ungebrucft.

©riOparjer b>tte ftdj am 3. 3""i 1865 naa) Seplifc be=

geben, oon roo er am 6. 3ult b. 3. nad) SBien jurücffeijrte.

231. Sin ßattjarina gröt)lt$, Sepltfc, 6. 3uni 1865.
Sgl. 9ir. 51. 3ar)rbudj I, 159.

232. Sin ßatt)arina ftröt)ltd), Xcpli^, 17. 3uni 1865.
Sgl. 9fr. 51. ©rfter Srucf: 3at)rbuc^ I, 161.

*233. Sin ßattjarina grolltet), Seplifc, 3. 3uli 1865.
Sgl. 9er. 51. Ungebrucft.

Slnfunft in SBien am 6. 3uli, bann Slufenttjalt in Saben
t>om 15. 3uli biö 2. 2luguft 1865.

Sie HRinifterfalamitäten, tum benen ©r. fpridjt, bejieljen

fiel) auf ben Stücftritt SdjmerltngS unb bie Berufung be3 HKini-

fterium§ Selcrebi.

234. Sin Dr. ©eorg Srenfc, Sßien, 8. 3ult 1865. Drü
ginal im ©riaparjerara)io. @rfter Srucf: 3ab>buct) VIII, 258.

§ier märe ein früher in SofonoiS Sefifc geroefener Srief
»om 10. 3"rt 1865 an SBeilen einzureiben, ben er um Sefe:
material bittet, ba er im Sabe bei bem antjaltenb fdjledjten

SBetter atteg aufgelefen t)abe. Si§ auf 2ope be Sega fenbet er

alles ©elietjene jurücf.

*235. Sin 3ofept) Sollfjammer, SBten, 3. September
1865. Sgl. 9?r. 225. Ungebrucft.
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236. %n Äaifer SWarjmilian oon SRejifo, SBien,

23. ©eptemb« 1865. ©nttourf im ©rillparjerardno. ©rfter

Erucf: «Reue greie treffe, 23. 3Slax 1889, 9hr. 8888.
9lm 10. 2luguft 1865 fdjrieb Äatfer SKajimilian auS Gf)a:

pultepef: „fitebcr ©rittpeacier! 3" ^em Sßunfdje fjeroorragenben

SRännern einen SBeioeiS SWehur 2lnerfennung unb Serounberung
ju geben, finb ©ie, ber ©rfte unter ben lebenben 2)idjtern 2)eutfdj;

lanbS, aua) einer ber ©rften bereu 3$ Wirt) erinnere, inbem

3$ 3fmen baS ©roßfreuj 2J?eineS ©u«belupe*DrbenS oerleilje."

3m ©rillparjerardjio fmb jtoei ©ntroürfe biefeS 2)anf«

fdjreibenS aufbetoaf)rt, oon roeldjen ber jtoetre t)ier abgebrudft ift;

ber erfte ©nttourf ift größtenteils mit Sleiftift gefefcrieben. 9lußer=

bem ift nod) eine SÜbfdjrift oon frember £>anb mit folgenben

©d>Iußjeilen oorljanben: „©Ott fegne ©ie unb 3dw oereljrte

©emabjin, eine roaljre Äaiferin, bie bei aller cr)clicfjen Siebe gern

ben $tafc in bem §erjen ir)reS ©emaljleS mit bem 93oIfe teilt,

baS feine 3"^"$* dai a^ biefeS £erj. 3n efirfurcfitSooHer 3U *

neigung ©uer SJiajeftät ergebenfter. .

."

Über ben Sorbeerjtoeig, ben Äaifer SRaEtmilian, bamalS nod>

©rjljerjog, bem Didjter gefanbt blatte, ogl. s
Jlr. 136.

©inige 3Ronate nad) erfolgter Sluäjeidjnung , am 22. 3)e=

jember 1865, fdjrieb ©milie o. 39injer an ben ßaifer 2Rar>
m i l i a n : „2Bät)renb meines legten 33efua)eS in SBien mar
id£) natürlidj aud; bei ©rillparjer, ben ©to. 3Jtajeftät eben mit

einem Drben auSgejetdjnet Ijaben. . . . ©r fat) trüb in bie 3w'unf*

unb fegnete bie 5Coten, aber auf ©ie blidfte er freubig Ijin. ©r
fragte mtcf), ob idj ©ro. SRajeftät fa)reibe, idj erroiberte, baß ia)

eS gleid) nadj meiner SRücffeljr tun roerbe — ,bann fagen ©ie
iljm/ fuljr er fort, ,roaS id) oon iljm benfe; fagen ©ie iljm,

baß idj if)n berounbere unb oereljre; unb toenn er fein Unters

nehmen ntdjt burdjfüljren fann — benn er ift fein ©ott unb
fann bie Gegebenheiten nid)t lenfen — fo f)at er fic^ bennodj einen

tarnen in ber @efd)td>te gemadjt, benn er b>* baS 3roedmäßtgfte

getan, unb bie toeifeften SJiaßregeln ergriffen, bie ju ergreifen

roaren. 3Ruß er jurücffetjren, fo werben viele niebrig geftnnte

SWenfdjen ifjn oerfpotten, fdjon toetl er ein öfterretdjifd)er $rinj

ift, unb weil fie einem foldjen feinen ©rfolg gönnen, aber alle

SJcenfdjen oon ©infitfjt roerben eingeftefjen, baß er toürbig mar,

einen georbneten ©taat ju oerroalten, fagen ©ie iljm baS 2llleS

oon einem alten SWanne, ber am Stanbe beS ©rabeS ftefjt.' 3$
tue eS fjiemtt, unb roeiß, baß @to. SHajeftät biefe Sßorte oon
iljm ein ©dwfc fein roerben. ©t ift er mar eben bei mir, oon
einer ferneren Äranfljett befallen, unb idj erjagte ib,m, roaS

©riHparjer oon 3^"e" fl^fagt f;atte; ein 5rcuoenfrra&f leudjtete

auS feinen guten Slugen, unb er enoiberte: ,3$ fenne bie bortigen

S3erb,ältniffe ju wenig unb mar 3U franf, um mia) barüber ju

unterrichten, aber roaS ©riHparjer fagt, ift oon einem ©eroict)t,
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alä wenn e§ taufenb jungen fprädjen."' — 3)er Äaifer ertotberte

barouf: „3bre SRitteilungen über unferen greunb ©rtllparjer

unb feine fdjöncn SBorte Ijaben mia) ungemein gefreut; foldje 2lner=

fennungen Ijaben für mia) einen tiefen SBert, unb ftnb bie einigen,
bie mir toirfltd) roo^I tun; fte ftnb mir jugleidj ein ©porn für

bie 3"*unft unb geben mir neue Äraft jur Sluöbauer. (SriU-

parjer afjnt genufj ntd&t bie grofje greube unb ben £roft, ben er

mir gegeben Ijat."

237. Sin bie ©tabtoertretung oon »aben, 2Bten,

20. Dftober 1865. 9lad> bem Original abgebrucft in mehreren
öfterreidjifdjen 3ritungen bcö SafjreS 1865, j. ». in ber SBiener

»orftabtjeitung, in ber oraler 3ritung 3lv. 252.

*238. Sin Sofepb, »ollljammer, SBien, 1. 5Rooember
1865. »gl. 3Rr. 225. Ungebructt.

3)a3 Äefcergebidjt ift »oHIjammerä epifdje ©rjäljlung „2)ie

»rotefianten oon ©aljburg", erfdjienen in SBien bei ©erolb 1890.

239. Sln3lugufteD.£tttroiD = »tfdjoff, SBien, 30. Sänner
1866. Sie «riefe an grau x>. Sittroto liefe biefe felbft nadj ben
Originalen abbrucfen in iljrem »uaje: „Slu§ bem perfönliajen

»erleb,« mit ftranj ©riUparjer", SBien 1873, ©. 38 f. »gl. ben
Siefrolog in ber „Sleuen freien »reffe" oom 24. Sunt 1890.

Dr. Stöbert 3^ minc ';,n on"/ »rofeffor ber »tjilofopljie

an ber Unioerfttät in SBien (geft. 31. Sluguft 1898). 2)er 2luf=

fafc ift in ber Öfterr. Jteoue 1864 erfdjienen unb ift betitelt:

,,»on Slgrenfjoff biö ©rtHparjer. 3ur ©efdjidjte beS 25ramaö
in Öfietreicb."

„guriofo", 9JoDeHe oon SKüIler o. Äönigärointer.

240. Sin bie Sefe^ unb Stebefjalle ber beutfdjen
©tuöenten in »rag, Sien, 16. gebruar 1866. 2JHt bem
Original im »eftfc ber üefe= unb SRebefmlle neu oerglidjen. 2)er

»rief ging im 3<*lp 1866 burd) bie »rager unb SBiener 3ei*
tungen unb rief heftigen SBiberfprua) Ijeroor. Sludj im Saljreg:

beridjt ber 2efe= unb ftebeljalle 1887, ©. 29 gebrudtt.

*241. Sin Sofepb, »ollljammer, SBien, 22. 9Mrs 1866.
»gl. 9lr. 225. Ungebrurft.

*242. Sin 3°feplj »ollbammer, SBien, 22. 3Rai 1866.
»gl. 5Rr. 225. Ungebrutft.

*243. Sin fiatbarina gröbjid), £aH, 14. (?) Suni
1866. »gl. 5Wr.51. Ungebrucft.

Slb reife oon SBten 11. 3uni 1866.
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244. 2tn Äatljarina %t'öb,l\<i) t §att, 21. 3uni 1866.

»gl. 9lr. 51. Grfter $rucf: 3af)rbucf) I, 162.

ÄremSmünfter, berüfnnte »enebiftinerabtet in Dberöfter=

reiä).

245. 2ln Äatb>rtna ftrö^lid), $aH, 3. 3uK 1866.

»gl. Kr. 51. Xeilroeife gebrudt: 3a&>&"d) I, 164.

24«. 2ln Äatb>rina grö^lic^, $aB, 9. 3uli 1866.

»gl. 9ir. 51. Ungebrudt.

*247. 21n bic e^rocftern grö$li$, $aH, 14. 3uli

1866. »gl. 9tr. 51. UngebrucFt.

2lnfunft in SBien am 17. 3"Ii 1866.

248. 2ln fterbinanb 9taab, Sßien, 20. Stuguft 1866.

Original im »eftfce ton grau Raab. Grftet Srucf: 3ab>
bud> II, 306.

fterbinanb 9taab, »eamter bcr §ofbibIiotb>!.

355 eilen roar roäbrenb feineä ©ommeraufentljalteS in Qnaim

oon ber preufiifäjen »efafcung jurütfgefjalten roorben; bet Sluä-

brutf „ÄriegSgefangenfdjaft" ift alfo fa^erj^aft ju oerfteb>n.

Memoires d'une contemporaine, ou Souvenirs d'une femme
snr les principaux personnages de la republique, du con-

sulat, de l'empire etc. Paris, Ladvocat 1827—1828, 8 vol.

Sie anonnme »erfafferin ift 3ba ©aintsßlme.

249. 3tn 3ofepf) »ollf)ammer, Sßien, 26. Dttober

1866. Ungebrudft.

*250. »n ?, 2öien, 28. 5Rooember 1866. Original im

©riHparjerardjit). Ungebrudft.

251. 2ln Sofeplj »ollljammer, 2ßien, 21. Eejember

1866. »gl. 3lx. 225. Ungebrucft.

63 fjanbette ftd) fjter um bie ©injaf)lung in bie SBttroen--

fojietät, beren »orfifcenber Dr. Seopolb o. Sonnleitner mar.

252. »n 2lugufte v. Sittrora = »if djof f, Sßien, 25.2)e=

jember 1866. »gl. 9tr. 239. ©rfter $rucf : 2tu3 bem perfönlidjen

»erfefjre mit ftranj ©riUparjer, ©. 89.

2)er ®emal)l ber 2lugufte d. Sittroro mar flarl Subroig

o. Sittroro, geb. 18. 3uli 1811 in Äafan, geft. 16. SRooember

1877 in SBien, 2tftronom, nach; feines »aterä, beS Slftronomen

3ofeplj Sodann o. Sittron), $obe 1842 üMreltor ber SBiener

©ternroarte.

3)er im »rief ermahnte Äalenber ift ber oon Sittroro h>rauä=

gegebene, fdjon non beffen »ater begrünbete „Äalenber für bie

gebilbeten ©tänbe", ber bei ©erolb in Sßien erföien.
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253. Sin ßönig Subnng IT. uon Satjern, [SBien,

im Januar 1867]. ©ntrourf im ©rillparjerarcc)«). Grfter 2)rurf:

3at)rbud) I, 267.

Slntroort auf ein Seiegramm Äönig £ubroig§, ba3 folgenben

SBorttaut Ijat:

„3um heutigen ©eburtätag brücfe id) 3r)nen al§ Seretjrer

Sbrer genialen unb ergreifenben 2)ict)tungen meine aufrichtigen

©lücfSf unb <Segenän>ünfct)e auä. Subroig."

Sluf bemfelben Statte be§ Äonjeptg ftet)en bie Serfe:

„Gin rjofjer $ürft n>ünfd)t einem 2)ia)ter ©lue! . .

."

(©ämtl. SB. Iü, 70).

254. Sin ßarl 2a »odje, SBien, 31. Sänner 1867.

Original im Sefifce be3 ©rafen Siftor SBimpffen. (Srfter 2)rucf

:

3al>r6uct) II, 307.

3)er junge Sidjter, über beffen SebenSfdjicffale nid}t§ StäfjereS

befannt ift, mar fpäter Beamter ber Ärebitanftalt in SBien.

255. Sin Slugufte o. 2 i ttroro = SB if a)off , SBien, 2. 2Wär3

1867. Sgl. 3lx. 239. ©rfter Srucf : 2lu3 bem perfönlic^en Ser=

fet)re mit granj ©rittparjer, <3. 120.

256. 2In 3ofep^ ». SBeilen, [SBien] 24. Slpril 1867.

Original im Sefifc oon Srof. 2llejanber 5titter o. SBeilen. ©rfter

SDrucf: Saljrbucb, I, 235.

3)a8 genannte Suftfpiel r>on Seopotb gelbmann rourbe unter

bem Xitel „Sie <£cl)icffaI3brüber" am 24. 3Jcai 1867 im Surg=
ttjeater aufgeführt unb erlebte nur brei SBiebertjolungen.

*257. Sin ßatljarina grörjlidj unb Dr. ©eorg
Sreofj, S3aben, 14. 3uli 1867. Ungebrucft.

Subnrig ©rtllparjer, ein ©rofneffe beö SidjterS, natür=

lidjer @ot)n einer Soctjter Äarl ©rillparjerS, enbete burd) ©elbft;

morb unter Umftänben, bie auf ©eifteSftörung t)inbeuteten.

*268. Sin Äatljarina gröljlid), Saben, SKontag

[1. 2luguft 1867]. Sgl. 3lv. 51. Ungebrucft.

Äaifer 2Jiar. tum SRertfo mar am 15. SRai 1867 in bie

©enmlt be3 republtfanifdjen ©eneralä (Söcobebo gefallen.

*259. Sin ßatfjartna gröbjid), Saben, 6. Sluguft 1867.

S3gl. 3er. 51. Ungebrucft.

*260. Sin 3ofept) Sotltjammer, [SBien] 16. Dftober

1867. Sgl. 5Rr. 225. Ungebrucft.

Sgl. Srief 238 unb Slnmerfung jjieju.

©rilttiarjfrt »riefe unb 2ogebä4er. II. 17
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*261. 2ln 3ofepf) Sollfjammer, Sßien, 16. Dejember

1867. Sgl. 3lv. 225. UngebrucFt.

©nbe September 1867 mar ^»cinricr) Saube oon ber SireFtion

be3 Surgtfjeaterä gefd»ieben, nad)bem bura) ein Faiferlidjeö £anb

fc^reibcn Dom 11. 3uli 1867 bie Oberleitung ber beiben §of

tb>ater bem SräfeFten ber $ofbtbliott)eF (Sügiuö ftretljerrn o.aRüncb,

Selüngfjaufen (Jriebricb, §alm) aß ©eneralintenbanten übertragen

unb jugteid) beffen Unterorbnung unter ben Dberftf)ofmeifter,

bamalä Srinj Äonftantin ju ^ofKnlofjejSdjillingäfürft, oerfügt

roorben mar. einige 2Boa)en barauf rourbe ber JRegiffeur beei

9Jlannf»eimer £l)eater3, 2tuguft 2Bolff, SireFtor beö Surgtf>eaters,

jeboa) 3 3af)re fpäter biefer ©teile enthoben. Sgl. Saube: 2)a3

SurgtF»eater, S. 478 ff.

262. 2ln 2tugufte n. Stttron> = Sifajof f, [Sßien]

26. $ejember 1867. Sgl. 9lr. 239. ©rfter SrucF: 2lu8 bem
perföntidjen SerFetjre mit fivans ©rittparjer, S. 140 f.

2Me Softer Slugufte Sittroroö: ©IIa, nereljelidjte d. Sang

unb Dorothea, tereb>Iid>te ftretin o. 2)obIt)off. 2)a3 3Werf=

3eia)en ift im ÜRarftfaffe ©riUparjerS aufberoatjrt.

*263. 2tn ben Olmüfcer Stabtrat, 2Bien, 13. Hpril

1868. Original in Sriuatbefifc. Itngebrucft.

Sie SireFtionSftelle , um bie S. r>. ©jtanfomicä (Sfeub. : 8.

r>. Selar) lompetierte, erhielt er niajt. %m Stjeateratmanaa) bes

^afjreä 1869 erfajeint atö SireFtor ber Dlmüfcer Süfme Gjernitä,

Souig o. Selar bagegen alö DireFtor beö QnnäbrucFer Sweaters.

264. 21 n Sofepb; o. 2B eilen (?), [3ßien] 21. 2Ipril 1868.

Waä) bem Original abgebrucFt: $eutfdje 2)ia)tung IX. Sb., 7. fceft,

S. 188. Äönnte aua) an Jyerbinanb 9Jaab gerietet fein.

265. 2tn Souiä o. SjtanFonricä, SDBien, 3. 3uni 1868.

3n fcolteiö 300 Sriefen I, 155 f., juerft gebrucFt mit ber Über:

fdjrift: „©rillparjer an §errn S. d. St. in 2Bien" unb mit ber

2lnmerFung: „liefen blatte icf> erfudjt, ©riHparjer für mia) um
obige Serfe äu bitten, bie idj für einen 2Iuffafc über Skimar ju

tjaben roünfcfjte."

2)a§ jitierte ©ebtdjt an ©oetlje in ben Sämtl. 2ß. IN, 81,

mit ber 2tbroeid)ung

:

„5)er SdjlafrocF fteljt nur benen rooljl,

25ie früher ben ^arnifaj getragen."

9laa) bem SBortlaut beä Sriefe3 märe baS Webic&t noa) bei

Sebjeiten ©oetljeS gefd&rieben ; ba§ Grinnerungöbtatt 144 beö

©tiöparjerardnoeS, roeldjeä baö Original enthält, roirb oon Si3u

naa) einem auf bemfelben Statte gefajriebenen Stammbud)oerä

in« 3a$r 1884 »erfe|t.



I. »riefe. 9fr. 261—267. 259

*266. 2ln Sofeplj «ßollljammer [SBien, 14. SKooember

1868]. Ungebrudt.

267. Sin ßarl ©oebefe, aBiett, 19. 9froember 1868. 35er

»rief rourbe von bem 2lbreffaten im »aragrapb, ©rittparjer beS

,,©runbriffe§ jur ©efa)ia)te ber beutfdjen Sichtung" oerroertet

unb bann oollftänbig mitgeteilt: 2lttgem. 3tg. 1872, 3. Wäti,
»eitage 9fr. 63. Gr ift bie Sfatroort auf folgenben »rief ©oebefeS

:

„»ereljrtefter £err!
3tt) roeijj, fogar au3 eigner ©rfafjrung, bafj ©te nia)t leitet

auf »riefe eineä ©djriftftellerS Slntroort geben, roenn eä ftä) um
3^re Sidjtungen unb 3^e »erfon Ijanbelt. 2ßenn ta) bennod)
ben »erfua) maü)e, einige 3e^en von 3^nen ju erhalten, fo ge=

fa)iel>t eS, roeit ia) feine anbre Duette fenne, auö ber ia) fdjöpfen

fönnte.

©eit 3a^c" ^tte ia) bie f^ortfc^ung meinet ©runbriffeö
ber @efa)ta)te ber beutfdjen $idjtung rufjen laffen unb mia) anbern
Ülrbeiten jugeroanbt. 3efct nefjme ia) bie§ »udj roieber auf, um
eS roo mögüa) ju (Snbe ju führen. 2)abet ftctjc ia) nun gerabe

cor jener »eriobe, in roeta)e 3jf)re Qugenb fiel unb bie mia), ber

Slnlage meiner arbeit naa), nötigt aud) in bie neuere unb
neuefte geit fdjon ba fjerabjugetien, roo ia) eineä 2)ia)ter§ juerft

3u gebenfen tmbe. @3 oerftefjt fia), bafj ia), roa§ uon fetbftäm

bigen etnjetn erfa)ienenen S)id)tungen non Sitten oorfjanben ift,

fenne unb berürffidjtige. 2Bie lefctereä gefd)efjen mufc, bürfen ©ie
fa)on barauS folgern, bafj ia) mia) an ©ie unmittelbar fetbft

roenbe. äJlidj binbet bie Srabttion in ber Siteraturgefd)ia)te nid)t;

ia) felje bie 6rfa)einungen felbft an unb fuü)e bie ©efefce in ifmen

fetbft ju erfennen, nia)t um fie irgenb einem mitgebraa)ten »es

griff unterjuorbnen
, fonbern au3 ifjnen bie ©efdjidjte ju ents

roirfetn. SBeine Sarftettung fann baljer ntd)t non ©injeinReiten

abhängen, fonbern mufj au3 ber ©efamttjeit entfielen. 6§ bleibt

mir alfo bie in ben »üdjern f)erfömmlia)e Ungerea)tigfeit fremb,

auS ben erften ober au§ roittfürtidj geroäfjtten ©a)öpfungen bie

übrigen anjufefjen unb ben auf feiner £öfje fteljenben 35ia)ter

nad) feinen Qugenbroerfen ju beurteilen; ia) futt)e im ©egen=
teil fa)on ben Stdjter ber Jungfrau »on Drleanö in ben 9täu=

bem auf. 2>aau bebarf ia) aber umfaffenber ÄenntmS unb
einer auSgebetjnteren , al3 mir bei Qfjren oeröffentIitt)ten 35id)=

tungen leiber ju ©ebote ftefjt. 9JMa) entfa)ulbigt babei oielleia)t

ber Slbftanb ber 3eit «nb bie (Entlegenheit meiner §eimat oon
ber 3$risen -

3n einem Statte lefe ia), bafs oon ^mn ©jenen au§ einem

©cipio unb auä einer Sibuffa oeröffentlia)t ftnb. @§ ift nia)t

^injug^efügt, roo biefe 3Seröffentlia)ung ftattgefunben, unb oergebenä

|abe td) mia) bemüht, ju erfahren, roeldjer Sllmanaa) ober roelcfje

3eitfa)rift biefe »roben gebraa)t. 3Reine »itte an ©ie ift, mir
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einen SRadjroeis barüber ju geben, bamit ia) midj mit biefen

Fragmenten befannt machen fann. (Sine toettere Sitte mürbe idj

(jinjufügen, bie, mir ju fagen, ob bie Stütfc Jyragment geblieben

ober ganj ausgearbeitet finb. Seibe Sitten mögen 3t)nen fagen,

bafj ia) meine Aufgabe nia)t leidjt neljme unb in ber fiöfung

berfelben geroiffenfjafter ju SBerfe gefje, als es Ijeutjutage

Sraud) ift.

©inigen Sz'titn »on 3§nen balbgefäUigft entgegenfeljenb,

Ijabe ia) bie (St)rc mia) 30nen mit »oUfommener öoa)aa)tung ju

empfehlen ganj ergebenft

©ötttngen (§annooer), 17. 9io»ember 1868.

£. ©oebefe."

35er erfte 2lft ber „Sibuffa" ift in bem »on 3°feP0 2ßaa)e,

Sien 1841, herausgegebenen „Sllbum ber 2Bo()ltl)ätigfeit bura)

Seiträge ber oor}üglta)ften 2)ia)ter unb Äünftler" enthalten.

„§annibal" mar in 2öütb>uers 2Ubum jum Seften ber

Serunglütften in Seft unb Ofen, Sßien 1838, erfdjtenen.

268. 2ln ©ufta» §edenaft [fflien 1868]. Wad) bem
Original aus §ecfenafts 9iaa)Iaf$ gebrueft: ©blingers Cfterreia)ifa)e

9iunbfa)au 1883, ©. 621.

Über ben Srief © t i f t e r s an ©riHparjer »gl. bie 9tam. ju

9tr. 192.

2)ie S riefe Stifters erfa)ienen, »on 3otjannes 2lprent

herausgegeben, in ©. %. Slmetangs Serlag in Seipjig.

269. «n itarl ©oebefe, SBien, 27. SNärj 1869. 3lad)

bem Original »on bem ©mpfänger mitgeteilt: ÄUg. 3*S- 1872,

3. 3D?ärj, Seilage 9?r. 63.

©oebefe fanbte am 6. 2Rärj 1869 bas SRanuffript feines

©riUparjer befianbelnben 2trtifets bes „©runbriffes", um ju er:

fahren, ob ber 2>ia)ter mit feiner 3luffaffung unb Seurteilung

aufrieben fei. <5r teilte aua) bie 2lbfia)t mit, eine größere felb-

ftänbige 2lrbeit über ©r.s bramatifa)e SBerfe ju unternehmen.
2lls er feine 2lnti»ort erhielt, fdjrieb er abermals am 25. Siärj,

worauf ©r. in bem oorliegenben ©abreiben antwortete. 25ie Sriefe

Öoebefes im 3af>rbua) I, 244 f.

2)as Driginalmanuffript bes 2lrtifels „©riUparjer" im
„©runbrijj" rourbe »on ber Sßitroe ©oebefes 1891 bem ©riQ^
parjerara)t» geroibmet.

270. 2ln3ofep&». £errl, [2ßien] 10. SWat 1869. Dtt*

ginal im ©rillparjerardu». ©rfter 2)rud : 3af)rbua) XI, 284.

2)ie (Srofa=)Überfe|ung »on Nantes ©öttlidjer Äomöbie »on
3. S. fcörroarter unb Ä. 0. ®nf erfa)ien in Snnsbrucf 1830—31
(3 Sbe.), eine 2. Hufläge ffiien 1877.

SWit 2) ante fmtte fta) ©r. fa)on in ben 3afjren 1845—46
befajäftigt, »gl. 6ämtl. SB. XVI, 109 f.
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*271. StnflatbarinaSröblicb [Saben, 13. 2luguft 1869].
Sgl. 9h:. 51. Ungebrudt. 2)aS Saturn nadj bem ^ojrfitetnpel.

272. 2ln Slugufte o. 2ittron) 5 93ifc&off, 2Bten, am
27. Seäember 1869. Sgl. 9hr. 239. ©rfter 2>rudf : 3abrbucb I, 87.

2)er (Sntnmrf ju bem vertilgten ©cbreiben bat ficb im ©rill«

parjerardjtD erhalten unb lautet:

,,3a) Babe 3§rem eigenen ©briftbaum beigemobnt, im 2lbbilb

nämlicb, unb stoar taub, blinb unb ftumm, unb baber nur um
l'o äbnlidjer. SDaä mar aber bodj feine Unf)öfliebfeit [über : 9luf

=

bringlidjfeit]. 9hm fommt aber oon 3§nen ein ©Ijriftbaum für
micb, ber fo rcict) er auSgefiattet mar, bocb nur ben ©efcbmacfS:

ftnn in 2lnfprucb natjrn, als moHten ©te anbeuten, bajs baä ber

einjige ©inn fei, ber mir übrig geblieben, ©ogar bie erhabene
9Jialerin bat fia) biö jur Äudjenbäcferin erniebrtgt. 2)ocb r)alt!

2>ie gute 2)ora bat burcb ibre frönen Sefemerfjeicben ettoaö

§öbere3 im ©inne gehabt. Unb bann in $orm eineö SriefeS

Serfe, bie micb bebauern laffen, mit Serfen nu|t mef)r umgeben ju
fönnen, um fie toürbig ju beantworten. ©§ ift für aHeö geforgt.

©orgen ©ie für ficb, für 3ljre ©efunbbeit nämlia). 3a) tjabe

nicbt mef)r fo oiel fjfreunbe ober greunbinnen in ber SBelt, bafj

ia) (Sine baoon entbehren fönnte."

273. »n grauDberft o. ©cbroarjbed, [SBten] 10. 3Kai

1870. 2lu3: QuliuS ©cbmering, „granj ©rillparjerS IjeHenifcbe

Xrauerfpiete", ^aberborn 1891, ©. 1. §err Srof. ©cbtoering
fonnte bie tbm mitgeteilte Slbfcbrift be§ S3riefe§ leiber je|t mcbt
meljr auffinben.

9cacb ©cbtoering ift grau Dberft n. ©djtoarjbecf ju ©raj
eine Senoanbte ©r.3.

©einen Sefucb in Xljorroalbfenä Sltelier, 1819, befcbreibt ©r.
im Xagebudj auf ber Steife nacb Stauen, ©ämtl. SB. XIX,
©. 216 ff. ^erfönticb ift @r. mit Sbortoalbfen, ber am 12. 3uli
1819 3tom oertaffen Ijatte, nidjt befannt geworben. Sgl. Ijieju

©auerä 9te§enfion über ©cbtoeringä ©cbrift „ftranj ©riHparjerä
Ijellenifcbe Srauerfpiele" in ber 3eitfcbrift für beutfdje§ Sllter»

tum unb Siteratur, berauögegeben oon ©cbroeber unb SRoetbe,

Sb. XXVII, ©. 308.

274. 21 n Saul §enfe, Saben, 16. 3uni 1870. 9tacb bem
Original in SettelbeimS Siograpfjifcben Slättern I, 113, mit=

geteilt oon 9Jtaj Äalbecf.

25aö ©cbreiben §eofe3, baS @r. burcb btefen Srief beant=

roortet, ift im ©riHparjerarcbio nicbt oorbanben, bingegen ein

fpätereS oom 11. 3uni 1871 (oeröffentltcbt im Sabrbua) I, 246 f.),

in bem ^egfe neuerbingä ben „©pielmann" für ben oon tfjm

herausgegebenen „Seutfcben 9looeHenfa)a^" erbittet unb worin er



262 Stnmerfungen.

betont, bafj tr)m gerabc biefe Kooette juerft ben ©ebanfen feiner

Kooeflenfammlung eingab, ba fte fo roenigen jugangtia) war.

Studj in ber Einleitung jum „KooetlenfclMfc" (I, ©. XXI) fü^rt

§eofe unter ben SDiotioen, bie tb,n aur Verausgabe bestimmten,

an: „. . . bie nid)t feltenen gälte, bajj Snrifer ober SramatiFer,

oon einem bebeutenben SDcotio angeregt, fict) aud) einmal in ber

Kooelle rerfut^t unb Gigonti'tmltcf;eo geleiftet b,aben, bas im
©djatten it)rer berühmteren SOBerte als gelegentlicher Gebern

fdjöjjling unbeachtet blieb. Sßir ern)ät)nen ftatt anberer 33eifpiele

Ijier nur jener fein empfunbenen unb ergreifenb bargeftellten

SRooeQe ©rißparjers ,ber arme ©pielmann', bie feit itjrem ©r=

feinen in bem Safdjenbud) ,3ns' oon 1848 nie roieber gebrueft

unb aufjerfjalb Öfterreidjs fo gut tote unbefannt geblieben ift."

3)ie oon ©r. beabftdjtigte 2lusgabe bes „©pielmanns" im
Vereine mit „®ftt)er" (juerft gebrueft in ©mit ßufjs 3)iä)terbucb,

aus Öfterreicb, SBien 1863) unb einer anberen 2Umanad)SnooeBe

(„3)as ßlofter bei ©enbomir") fam nidjt gur 2lusfüt)rung, beu

gegen erfct)ien ©r.s Kooelle im 5. 93anbe bes „35eutfdjen Ko=

oellenfdjafces", mit einem SBorroorte £eofes, bas eine mann
empfunbene treffenbe ßljarafteriftif bes SBerfes enthält. Sie 93e--

rounberung, bie $enfe bem Siebter gollte, fpridjt ftd) in bem
fd)önen @ebid)te „2ln ©riüparger" (fceofes ©efammelte 2Berfe 1, 194)

aus, bas er gum 80. ©eburtstage an if)n richtete.

275. 2ln Äattjarina gröt)lid), »oben, 1. 2(uguft 1870.

Sgl. Kr. 51. ©rfter 2)rucf: Keue ftreie ^reffe, 23. 3Hai 1889,

Kr. 8888.

276. 2ln 2lugufte o. SittrotD = 93tfd)off, SBien, 25. £e;
gember 1870. »gl. Kr. 239. ©rfter Erucf: 3at)rbucb, I, 87.

277. änbießatferin 2tugufta [SGBien, im 3anuar 1871].

(Sntrourf im ©rtttpargerardjio. Erfter 2)rucf: Safjrbucb, I, 266.

2)er ©lüdfrounfd) ber Äaiferin 2lugufta gum 80. ©eburtstage

©riHparjers Ijat folgenben SBortlaut:

„3$ lann es als ftreunbin beutfdjer Sttdjtfunft unb als

£od)ter SBetmars nidjt unterlaffen, 3t)nen 2Heine aufrichtigen

©lüchoünfdje gu Syrern 80,fn ©eburtstage aussprechen unb 3Jcid)

ben oieten g-reunben 3b,rer SHufe an jufcb, liefen, n>eld»e 3§nen gu

biefer feltenen geier it)re §ulbigung bargebraebt t)aben. SWöge

noct) manches 3abr ruhigen Sebensgenuffes bem Sidjter befct)ieben

fein, ber es oerftanben t)at, bie ©emüter feiner Kation in gang

befonberer SBeife gu t)eben unb gu bewegen. 2tugufta."

3m §erbft 1871 fdndfte bie Äaiferin bureb, Slugufte

o. 2ittron):93ifcb,off, ber fte in 93aben*93aben eine Stubienj ge*

roätjrt t)atte, it)re Sßljotograpljie an ©rittparjer, mit ber 2Iuffct)rift

bes eingigen Sßortes „Söeimar".
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278. Sit Äönig Subroig II. oon Sa^cm [SBicn, im
3<muar 1871]. ©ntrourf im ®rittparjcrarcf)iD. ©rfter 25rucf:

3aljrbue&, I, 268.

25aä ©lücfrounfdjtelegramm Äönig SubroigS oon Sägern
fjatte folgenben 2Bortlaut:

„3)em SReftor unb §ero§ ber beutfajen SMdjter, fenbe 3$
jur adjtjigflen gfeier feincö ©eburtsfefteö meinen beften unb
freunblidjften ©rufj. 3JHt ©tol5 gebenft bie 3Jütroett 3(}rer

unfterbHdjen Sßerfe, meiere aua) 3R\d) mit Ijoljer 33erounberung

erfüllen.

Subroig, ßönig oon 33aiem."

Slucb, jum 81. ©eburtötage lief eine telegraoljifdje ©ratulation

be§ Äönigä, batiert oon ^otjenftfiroangau, ein.

279. 35anffdfjreiben an feine SBerefjrer [Söten, im
Januar 1871]. 3iaa) bem (Sntrourf im ©riHparaerardjto. $n
ben SBiener Startern oom 20. 3onner 1871 mit geringen 216=

roeidjungen gebrurft.

280. 2ln o. (Sifenljart, SBten, 18. gebruar 1871. ®ntrourf
im ©riHparjerardjxD. ©rfter 2)rucf: S^rbudj I, 293.

2tntroort auf ein im Sluftrage be§ ßönigS Subroig II. oon
Sanern oon beffen ©efretär o. (Stfenljart an ben 2)ta)ter gerichtetes

©abreiben, in bem e3 fjetfjt:

„©eine -Diajeftät banft 3§nen einen neuen ©enufj burd) bie

Seetüre 3§rer ,Gft(}er', roeldje, obroob,! nur Fragment, auf ©eine
2Rajeftät einen geroaltigen ßinbruef übte. gugleid) betragen jebodj

2lHeri)öa)ftbiefelben, bafj biefe großartige 25id)tung geroiffermaffen

nur ©fijje geblieben unb roaren hocherfreut, roenn (hier §oa);
roofjlgeboren burch, 93oHenbung beS SBerfeS ber beutfdjen Siteratur

ein Srama geben roürben, roelcrjeS fta) ben oorjüglidjften, bie

roir befvfcen, roürbig jur ©eite ftettt.

35ie 5r^f^ e 3^eä ©eifteS unb 3§r reicher bidjterifdjer 33orn

finb für meinen löniglidien §errn eine ftdjere ©eroäljr, baß ©ie
trotf 3§rer %ab,xt bie |ob,e Slufgabe in ooüenbeter SBeife 3U töfen

oermöajten."
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281. 21 n 31. Äarfian. ftacb bem ^afftmtle bei 5oSIar:
örißparjerS Slnficbten über Siteratur, Sübne unb 2tUn, Söien

1872.

Über ben 2lbreffaten, einen frü&oerftorbenen Sinter, roaren

nähere Angaben nia)t ju finben. 2)ie 9iamen8form Äacban in

ber erften Auflage ber ^oglarfcfien Schrift beruht auf einem

Srucffebler.

*282. «n Sofepbtne ftröblicfi, 2Wittnjocr) ben 11. 3uli.

Sgl. 9lx. 51. Ungebrucft.

*283. 2ln Äatbarina ftröblicb, Saben, 7. 3ult. Sgl.

9*r. 51. Ungebrucft.

284. 2lnßatbarina3rö&licb, »<*«"» 12. 3uli.

Original in ^rioatbeftfc. ©rfter 2)rucT: Guphorion, 3eitfcbrift

für Siteraturgefcbtchte VII, 316.

5Ktcht ju batieren ift auch, örillparsers 2lbfcbiebSbiüett an bie

Äünftlergefellfcbaft „©oupiritum" in 2llejr. 93aumann3 Söobnung

im ?ßaffauerbofe (ber „93aumann§böfile") : „2lrm, alt, halb taub

unb blinb, paffe ich nicht mehr unter frembe 9Benfcben." »gl.

©cböcbtner, Sluä Slleranber »aumannä ftreunbeömappe : Xxt

3eit XVI, 138.
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1808.

2. SSon Slanfa »on Äaftilten ftnb im 9iad)Iaffe brei

üRanuffripte oorljanben. Sie erftc Raffung ftammt ouö bem Qa^rc

1807. Die Stcinfd^rift (212 Seiten) ift tum ©rtUparjer (1. unb
5. »ft), 9Bo$Igemut0 (2. unb 3. 2lft) unb »Itmüttet (4. Ift) be=

forgt. ©ämtl. 2B. X, 7 ff.

3. Sie ©djreibfeber, ©djaufptel in einem Sfafjuge.

Sämtt. 2B. X, 201. 3m 9lacbjaffe jroei SNanuffrtpte; auf bem
einen bie SBemerfung: „24. ÜRooember 1807 angefangen —11. ^uni

1808 in crudis ooKenbet." Sie jmeite gaffung nmrbe am 20. Jän-
ner 1809 ooHenbet. — Söäfjrenb ber pl)üofopf>ifdjen ©tubien in

ben 3aören 1805—1806 fdjrieb ©riUparjer ba3 Suftfpiet: „Sie
unglücfttdjen Siebljaber", bem er baä üftotto : Mutato nomine de

te "tabula narratur »orfefcte. %n *>en ^arin auftretenben fieben

3uftijräten Ijat ©rtUparjer feine ^ßrofefforen farittert.

4. Siefer ÖefeUfdjaft jur gegenfeitigen SBilbung gehörten

als 3HitgIteber an : @eorg 2lltmütter, Sofepb, 2ßoI)tgemut!J, granj

ßerfcf)baumer, Sgnaj SofcpO SRaiHer, gerbinanb o. ^aumgarten
unb granj ©rillparjer. einige Vorträge, bie ©rißparjer für

biefe Bereinigung oerfafjt Ijatte, finb in feinem Sßacrjlaffc auf;

beroaEjrt: „3erftreute ©ebanlen über ba§ SBefen ber Sßarobie",

oorgetragen ben 20. 3ftat 1808, ferner „Sftebe jum Sobe ütubolfä

non §ab3burg" unb „SRebe über ben SSorteil ber SReben".

SRailler ogl. 2lnm. ju Brief 2.

Baum garten ogl. 2lnm. ju Brief 34.

2lltmütter »gl. 2lnm. ju Brief 42.

Sie im §aufe Sßofjlgemutlj »erfammelten Sugenbfreunbe

ftifteten, wie ©ritfparjer in ber ©elbftbiograpljte erjagt, „eine

Stfabemie ber Sßiffenfdjaften", in ber aUmödfjentltdj Berfamm=
hingen gehalten unb 2Iuffäfce norgelefen mürben. Sie ju biefem

3rcecfe entworfenen Statuten ftnb gebrudft ^afjrbudj I, 366 f.
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6. Xljerefe SBobJgemutb,, bic jüngere ©djroefter oon
@r.§ greunb.

an tonte, eine ^"unbin ber ©üjroeftern SBoljlgemutf}, fpielte

im .^auStfjeater bei SBof)Igemutfj mit; fie mürbe wegen iJjreS

SJerfeljrä „©tubentenmäbel" genannt (©elbftbtograpljie , ©ämtl.
2B. XIX, 41).

Unter ben ©ebid)ten au$ ber 3ugenbjeit (ogl. 3tnm. ju
s
J?r. 18) aua) einige an Xljerefe, Antonie unb ©aroltne. 3n ©aro=
linenS ©tammbudj bat (MUparjer am 5. ftebruar 1807 naa)=

ftcr)enbeS öebiajt in franjöfifa)er ©pradje eingetragen:

Rempli d'epines est, chere amie,

Le chemin de notre courte vie,

Et le malheur poursuit nos pas.

Mais aux malheurs et auz epines

De tendres roses sont voisines:

La vie a aussi des appas.

Jouissons de ses rares delices

En evitant ses preeipices,

Et le sentiment le plus beau,

L'amitie tendre, nous soulage,

Dans les malheurs nous encourage,

Et nous guide jusqu'au tombeau.

3ln Antonie tft folgenbeä ©ebict)t gerietet:

ben 31. 2>ecember 1806.

A l'arnour. (Antoinette)

Amour, amour, tes douces charmes
Vainquent, entlamment tous les coeurs

A toi, potent, coulent des larmes

De joie et souvent de douleur.

A ton gouvernement personne
Resiste, et le gueux et le roi,

Et tous les mortels s'abandonnent

Aux fleches de ton preux carquoi.

Seulment la belle Antoinette

Ferme ä tes charmes ses yeux
Et mes soupirs tendres rejette.

Vainque la belle, bon Dieu!

Gin ®ebid)t nom 2. 2lpril 1806: „2)er Äampf ber Seiben:

febaften" bejie^t fia) auf feine Siebe 3U X^erefe.

7. 3oI). Kaufmann (geb. 1788 ju ©Ugenberg in 9iieber=

öfterreidj), ber jroifdjen 1806—1810 in Söten $uö ftubierte, rourbe

^rofeffor ber 3tea)te unb fadjroiffenfa)afMd)er ©d/riftfteHer

;
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Äerfdjbaumer roanbte fta) bem SeBramtc }u unb mürbe 9ßros

feffor bcr ©tatiftif.

8. Stöbert oon bcr -ttormanbte, £rauerfpiel in 5 2lften,

©ämtl. 2B. XI, 51. 9)ianuffript im 5Raa)Iaffe. »uf bcm erften
Slatte oberhalb be3 Xitclä: „ben 31. 3Rai 1808."

10. Sic punftierten ©teilen im Driginalmanuffript au§=
geriffen.

11. 2)iefe ©teile bejie^t ftd) auf Slltmütter. Sic punktierte

©teile im Driginalmanuffript auägerijfen.

12. Sljerefe ©onnleitljner, geb. 1774, geft. 1829, ju
roeldjer 3ofepb, ©cfjrenoogel in feiner ^ugenbjeit in inniger §erjen3=
bejiefjung ftanb.

14. Sie punftierte ©teile im Driginalmanuffript auSgeriffen.

16. 2Bie ©r. in ber ©elbftbiograpl)ie, ©ämtl. 9B. XIX, 42,
erjagt, mürbe Antonie „in bie projektierte §eirat ^ineingejogt".

18. 3" ber ©eIbftbiograpf)te äußert fta) ©rillparjer über
ben Serluft feiner ©ebidjttjefte auä ber Qugenbjeit. jvre^crr

u. 9K}g bemerft im „SBiener @rillpar}er=2llbum" 1877, ©. 426,
bajj gegenwärtig nur nodj „Sa§ ®rab im HBalbe" (eine Soüabe
in nidjt weniger als 37 ©tropfen), aufjerbem aber nebft einigen

nia)t genannten SBerfudjen eine Dbe an Dtnb oorljanben fei, meiere

(Srillparjer erft in fpätefter 3cü au3 altem ^apierfram fjeroor=

fjolte. 3n ber %at bürften fämtlid&e Sugenboerfudje im 9iatt)laffe

erhalten geblieben fein, roo ftd) uier Jpefte mit folgenben ©ebta)ten

»orgefunben fjaben:

I. fceft (20 ©eiten).

»uf jraei Settern 14. 2M 1804.

(©ämtl. 3B. Iü, 87.)

»n bie Sonne 16. 3uni 1804.

(©ämtl. 20. n, 77.)

(Slegie eine§ ©ajiffbrüajigen auf
ben £ob feineä §unbe3 auf einer
rauften 3nfel 24. 3uni 1804.

Ser ftäuber unb ber Sßolf . . . . 16. «Rooember 1805.

SaS 3dea)te unb ©a)lea)te .... 2. Januar 1806.

(©ämtl. SB. I, 176.)

Sa3 3auberfd)n)ert 5. gebruar 1806.

Ser @eniu§ ber £ufunft .... 21. 3Kärj 1806.

Ser Äampf ber Seibenf a)af ten
(Sfjerefe) 2. 2lpril 1806.

Ser maljre ©laube 4. »pril 1806.

Sie »a|re ©lütffeligfeit. (3>tadj ben gegebenen Gnbreimen
oerfertigt.) 2lm 3tanbe bie 33emerfung: %üx 2Railter.
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II. fceft (21 Seiten).

2) er 2lbenb. (Am 3tanbe: [Stein bei

Mmbföea]) 27. 2Cprtl 1806.

(Samt!. SB. II, 81.)

Sie roafire Eugenb 28. 2Ipril 1806.

©legie auf ben Xob einer ©rille.

ftür ®oOuä 14. 2Kai 1806.

(Samt!. 2B. II, 79.)

2lm ©eburtätage meines greunbeä
§ofmann 27. 3uli 1806.

2)er Sauer, ber fein Äalb »ertoren
Ijat. 2tuä bem ^ranaöfiföen ... 28. Sßooember 1806.

A l'amour (2tntoinette) 31. Sejember 1806.

(2}gI.2Inm.3u9lr.6.)

2)ie Gntbeclung t>on SKabera. 9io=

monje [18 Strophen] 19. Januar 1807.

III. §eft (20 Seiten),

^ortfefcung ber „©ntbecfung oon 3Ra-

bera" [Strophe 19—33].
3n ein Stammbua) (Caroline) ... 5. Februar 1807.

(Sögt. 2!nm. ju 9ir. 6.)

SaS roaljre Vergnügen (Caroline) . 21. SKai 1807.

2)ie beiben §unbe (§ofmann) ... 24. 2Rai 1804 (sie).

$er Unjufriebene 19. 3"Ü 1807.

£a3 2Jläbd&en im ^rübjing ... 13. 2!uguft 1807.

£e!abe3 Älage (©reiüenftein) ... 13. DItober 1807.

Weifter Ätauä (3m Krater) .... 24. DItober 1807.

2)er 3roerg 28. DItober 1807.

$n ein Stammbua) (für 2Jlarte) . . 15. StoDember 1807.

2)ie fdjroacfie Seite 15. SRooember 1807.

IV. £eft (mit ber 2!uffa)rift: Stoeiifdje Serfuc^e S[eraphicus]

K[lodius] G. 1808).

Slpologie für mandje Tutoren. (Jlaä)

bem 5ranjöfifa)en) 12. Januar 1808.

9tffeffor93ranb (am£agebeä GjamenS) 23. 9Rärj 1808.

$er flatSljerr 11. SRai 1808.

2)a3 ©rab im SBalbe (SaHabe) . . 13. 3M 1808.

Siebe unb SBoltuft. 2(n SRoCn . . 19. 3"'i 1808.

$er Äufj 80. 2)ejember 1808.

Älimene 8. gebruar 1809.

2tuf eine Süfte beä SoIrateS. . . 12. gebruar 1809.

Gberubin 8. ftebruar 1812.

(Samt!. SB. III, 11.)

3n ber Selbftbiograpb> (XIX, 29) teilt OriDparjer 9tä$ere3

über bie Gntftefjung feines erften ©ebidjteö mit. Über bie Gnt=

fte^ung beS ©ebia)teä an ben SWonb »gl. Samt!. 2B. XVIII, 165.
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19. 33etti Stoofe, Softer be§ SdjaufpielerS Äo<$, geb.

ju Hamburg 20. Cftober 1778, gcft. §u SBien 24. Dftober 1808,
rourbe 1798 »ort Äofcebue nadj SBien berufen unb betrat bie

33üb,ne be§ 33urgtljeater3 aum erften aflale am 28. September
1798 al§ HRargarete in Sfflanbä „^ageftoljen". 3m felben

3atjre oermäfjlte fte fta) mit bem §offd>aufpteler griebridj SRoofe.

3um legten SKale erfdrien fte cor bem ^ublüum am 19. Sep-
tember 1808 aß Steuline in Sfflanbä „Seftament be§ DnfelS".
©er 2ob biefer oortrefflidjen Sdjaufpielerin rourbe allgemein be-

trauert; ir)rem Sarge folgten jafKreidje Seibtragenbe in naljeju

150 Sßagen. 2lm ©rabe (öunbSturmer griebt)of, ©rab 9ir. 191)
mürben ©ebidjie oerteilt, barunter aucr) eines oon ßollin, ber aI3

lefcter bie 9tur)eftätte oerliefj.

1809.

23. 2Tm 10. SRat 1809 erfebjenen bie granjofen oor ben
2oren 2Bien3. 2tm näct)ftfolgenben Xage (Gljrifti Himmelfahrt)
begann ber ^einb ba3 Sombarbement , ba3 bis gegen 3 Uljr

SRorgenS bauerte; am 12. 3Rai erfolgte bie Kapitulation unb
2ag3 barauf ber (Sinmarfdj ber granjofen, bie bi§ jum 20. Wo--

oember bie Stabt befefct breiten.

25. ©riHparjer befugte bag ©omnaftum ju St. 2lnna oon
1801—1804. @3 beftanben bamaß in Sßien für bie fogenannte
„studia humaniora" brei ©nmnaften: bei St. Anna, ba3 Uni;
oerfttätägomnaftum unb in ber Sofepbjtabt (bei ben ^iariften).
2)aö ©omnaftum §u St. Slnna rourbe, naajbem 1773 baö Sefuiten--

gomnaftum am £of mit ber 2luft)ebung beä Drbenä aufgehört
trotte, oon HRaria £I)erefta gegrünbet unb am 3. 9tooember 1775
eröffnet; eä beftanb biö gum 14. September 1807. Sgl. audj
Slnm. ju 33rief 1.

2>ie Segenbe ber ^eiligen oon 93. SKartin Sofern.

27. Sie Stelle über Sterne bei Sidjtenberg in beffen 33er=

mifditen Schriften (herausgegeben oon Subtoig Gljriftian Sidjtem
berg unb griebritf) ÄruS, ©öttingen 1800) II. 33b., S. 171—175.
ein ejemplar biefer 2tu3gabe in ©riUparjerS 33ibliott)ef.

31. 33ergleidie fjieju bie folgenbe Stelle auä Sd)reooogel§
Sonntagäblatt 1 , 9*r. 8 oom 5. 2lpril 1807, S. 121 : „Steijenbe
^otenj fann aQe§ werben, roaä auf bie @rregbarfeit wirft, folg=
Her) aud) alle Äunftroerfe, unb in toiefem fte bie ©rregbarfett
erfdjöpfen, ober su roenig aufregen, erhalten fte if>re Stelle in
ber Materia mecüca, fo gut toie anbere in ben 2lpotb,efen oor=
Iianbene 3Jtittel. So wirft §. 33. eine 3Wuftr* oon §änbel wie
Dpium, eine oon Sftojart toie 6t)ina, eine oon ©nroroefc roie

SSocfStjömblfaft, ober roie Kamillentee."
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82. G3 fdjcint , bafs fiel; btejeo 93e!enntni§ nur auf bie

©teilen bejieljt, bie boö SBerffältmS ju feinen Sugenbfreunben

betreffen, oorneljmUd) bie Semerfungen über 2Utmütter unb
Sßof)lgemutlj.

33. (Sin ©ebiajt ©r.ö „Sie 3Wufi!" oom 29. 9looember

1812 in ©ämtl. SB. II, 7.

1810.

36. 3n 3u fammen^nÖ mit biefer ©teile fteljt ©rillparjerä

Mitteilung über feine ©tubien an ber pf}ilofopl)ifa)en 5a'u^ät

(©elbftbiogr. XIX, 31 f.). Sßie wenig Segeifterung fdjon in

früherer 3«t baä ©tubium ber ^ir)iIofopr)ie bei ben Sßtener 35iö)*

tern gefunben, läfjt fid) einem ^Briefe ftorbergg, beä ©djüler£ unb
Areunbeä 5Reinl>oIb3, entnehmen, ber 1791 in perfönltdjem 93er;

Itijx mit ben Sßiener Siteraten ftanb. 3n einem ©djreiben oom
14. 9Rat 1791 an SRcintjotb teilt er mit, bafj bie 2ßtener 2)ia)ter

„bie ^hjlofopljie al§ muffige Grübeleien finfterer Stubengelehrter

oerfpotten". (ßeil, 2ßiener greunbe 1784—1808, 3Bien 1883,

©. 25.) ßant fanb bei ben SBiener 2)iä)tern fein SSerftänbniS,

unb §afdjfa rüt)mt fidj in einem ©riefe an 9teinIjolb (20. fit-

bruar 1803) ber erfte geroefen ju fein, ber in 2Bien ÄantS
Äritif ber reinen Vernunft gerauft, gelefen unb empfohlen Ijabe.

(Äeil ©. 74.) 3lbt 5lenberger oon HRell (f 1819) mar ber erfte,

ber jÖfterreia} mit ber ftantfdfjen ^I)iIofopf)te befannt mad)te; fein

Sefjrbua) ber SKoral mar lange unter ben oerbotenen 93üa)ern.

42. 35a3 ©onntagäblatt ober Unterhaltungen oon

2h>maS Söeft. 1807—1809. ©elbftbiogr. XIX, 61.

@in 9?aa)brucf oon ©oetljeS SBerfen in 14 93änben erfd)ien

1809 bei ©eiftinger, oon (Sridjfon „aufs fdjanbltdifte rebigirt,

ofjne ©inn", roie Sarn^agen au§ SBien am 10. 3onuar 1810 an

bie Äebaftton be3 9JtorgenbIatte§ fajreibt (ÜJlorgenblatt 1810,

3lv. 33); autf) Soll beforgte 1809 einen SRadjbrudf oon ©djiHerö

unb 1810 einen oon ©oetfjeä Söerfen. ©leiajjeitig oeranftaltete

ber 93udjl)änbter ^idjler eine ©djjtHerauSgabe , roooon bie erften

brei Sänbe am 23. Sluguft 1809 erföienen ftnb. Sie uielfaajen

SBefdjroerben , bie bamalä gegen ben 9Gad)brucf erhoben mürben,

blieben ofjne Grfolg. 2>ie ÜBefjörben erllärten, einen ©runb für

ein foldjeä Verbot roeber in ben Segriffen be§ SiedjteS, nod) in

ben ©runbfäfcen ber ©taatäfunft ju finben. $er ©ebanfe be8

2Iutorä möge immerhin at3 fein literarifdjeö (Eigentum angefefjen

roerben, niemanb roerbe iljm baöfelbe anfed)ten, folange er tfjn

für fia) ju oerroaljren im ftanbe fei. ©obalb er ifjn aber burdj

ben 2)rucf jur Äenntniö aQer bringe, fönne eö ber (Eigentümer

niajt metjr Ijinbern, bafj iljn jeber anbere auffaffe, aufaeiajne,

weiter oerfünbtge unb naa) feiner 2Beife benütje. 9Wan berief
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fiep, audj barauf, ba& Cfterreidj feines gcgcnfeitigen SSerfaljrens

eines onbcren Staates fidj rühmen fönne ... 3U Gebern lam
nocb, ber fdjledjte ©elbfurs in Setradjt, ber ben Sejug auslän=

bifdjer ©Triften feljr oerteuerte unb baljer ben 9iaa)brucf faft

notmenbig maajtc. Unter folgen llmftänben mar es ein frucb>

lofer SSerfudj, ben Sotta 1809 unternahm, als er um ein Privi-

legium impres8orium auf bas neuefte SBerf ©oetfyes „2)ie 2ßaf)l;

oerroanbtfdiaften" einfajritt, eine Sitte, bie mit ber SBegrünbung

lurüdgeroiefen mürbe, bafj bie ©taatsoerroaltung feinen Seruf
fjabe, einen ausroärtigen Verleger auf Soften ber inlanbifdjen

Setriebfamfeit ju begünftigen.

44. Söenige 2Konate fpäter, am 12. ©epember 1810, mürbe
oon ber ^ßolijei^offtelle bie neue 3cri furor^>riunS pubtijiert, bie

mit ben SBorten beginnt: „Äein Siajtftrafjl, er fomme, rooljer er

motte, fott in 3uhittft unbeachtet unb unerlannt in ber 9Jion=

ardjte bleiben, ober feiner möglichen SBirlfamfeit entzogen mer=

ben." 3ur praftifdjen Sfaroenbung biefer 3Borie fam es je-

boa) in ber oormärjlidjen 3«it niemals, oielmeljr ju einer meit

ftrengeren §anbb,abung ber 3cnf"r, bie jebe freiere Regung bes

@eifteslebens fajon im ßeime erftidfte. aRufjten bocb oor ber

Srucflegung felbft Sanbfarten unb SRedjenbüdjer jur betjbrbttdjen

Prüfung norgelegt roerben.

gür Dtafjetti roar ©r. burd) bie Seftüre non (Soofs SBcIt-

umfeghmg eingenommen, ogl. ©elbftbiograpfjie , ©ämtl. SB.

XIX, 25.

©eorg = 2ütmürter.

45. (Sljartotte 3 e
fc
cr - ?• M* mobj gerbinanb d. fyaum-.

garten, ®r.s 3ugenbfreunb (ogl. 2lnmerfung gu Srief 34), ber

©b.arlotte 3 e$cr am 15- 3änner 1818 heiratete. ®r. roibmete

©jjarlotten am ^»otfjjcitetage bas ©ebidjt „Sn bas ©tammbuö)
einer Sceuoermäfjlten". ©ämtl. 2ß. III, 41. „Damals," fagt £t)eo:

balb ^rb^r. ü. Slijn, bes 2Md)ters Setter, „afmte er roofi,! nid)t,

bafj bas jugenblidie Sßefen, meines nunmehr in ben Äreis feiner

nadjften jreunbe eintrat, bagu beftimmt fein fottte, einen entfdjei;

benben Ginfluß auf fein Seben ju nehmen. 2lCein bie Serounbe:

rung, meiere bie entfjufiaftifdje ^frau ben SBerfen bes 2)iä)ters

jumenbete, lenfte unmiHfürlia) feine 2lufmer!famfeit auf fie; unb
bas Qntereffe, bas er einer fo mannen unb liebensroürbigen

SSerefjrerin feiner Soefien jujuroenben nidjt unujin fonnte, ging

nur alljubalb in eine jur Setbenfdjaft ftdj fteigernbe Neigung
über, bie fein obnebin überreijtes ®emüt burd) mehrere 3afn*e

ben fjeftigften Aufregungen preisgab. — (Ss roaren bies bie für

tl)n fo entfdjeibenben ^a^re, roäb,renb roeldjer bie an fidj große

unb burefi, (Störungen aller Art ungeheuer erfdjroerte SIrbeit ber

Xrilogie auf feinem (Seifte laftete unb bas bunfle 33ilb ber
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,3Rebea' feine Sb>ntafte in fteter Spannung erhielt, Seinafje

alle aus jener 3«* [tammenben ©ebi<$te ©r.8 aeigen bie Spuren
beä unabläffigen SttngenS mit ber oon iljm felbft als unfelig

erfannten Seibenfdjaft für bie grau Deä ftreunbeS, roelaje auf

l)öd)ft eigentümliche SBeife bie SKufe feiner SHebea geworben
mar; unb ben oöHigen 2lbfd)lufe biefes aufreibenben Äampfeö
entnehmen mir erft auä bem 3ntjalte eine8 an btefelbe ju @nbe
bes Saures 1821 ober anfangs 1822 genuteten SHbmungsblattes,
meldte«! einem 2)rudfeEemplar bes .©ölbenen SliefjeS' angef<f)loffen

ju werben beftimmt mar." (@r.=2llbum S. 459.) Sgl. Str. 122 u. 123.

47. ©riHparjerä Dljeim 3»fepb; Sonnleitner toar

bamalg §oftfjeaterfefretär. Sgl. »nm. ju ©rief 28.

Über ^alf fg ogl. bie 3lnm. ju Srief 5Rr. 16.

49. Sgl. 9tr. 47. &t. mufj fdjon bamalä bie fpanifa)e

Sprache betrieben Ijaben.

50. Sgl. 9lr. 59.

51. £teju bie Stelle in ben „Seiträgen jur Selbstbiographie",

XIX, 182. — ©iooanni Sattifta Selluti, ber lefcte berühmte

Äaftrat, geb. 1781 ju HJlonterone, geft. 1861, trat in SBien

jum erften Sföale am 26. 2Rai 1810 auf als £rajan in ber

Oper „Xrajan in 2)ajien", SHuftf oon UMcolini. (Äritif im
Sammler 1810, 3lx. 71: „Seine Stimme b>t ben beträö)tlia)en

Umfang oom eingetriebenen a unter ben Sinien bis jum jn>ei=

geftridjenen b ober ben Sinien.") — 2)ie erfte 2Iuffüljrung ber

Dper Ginevra di Scozia, Sttufif oon S. SJlaor, erfolgte

am 23. 3uni 1810. 3m näajften %af)te (1811) fam Selluti

nrieber als QJaft nad) SBten. 2)en Seifall, ber biefem Sänger
befonbers oon grauenljänben reidjlidj ju teil mürbe, geißeln

fatirifdj bie „Sriefe bes jungen ©ipelbauers an feinen §errn
Settern in Äafran." 3ab>gang 1811, IX. §eft, S. 27.

2JW Selluti trat 1810 audj ©iufeppe Siboni auf,

nadjmals Dpembireftor unb Seiter bes Äonferoatoriums in

Jtopenfwgen, beffen Sdjülerin 3ofepf)ine ^rör)tic^ mar. Seinem
So§ne, bem Sianiften @ric Siboni fajrieb ©r. 20. 2lpril 1853 einige

Serfe ins Stammbud», ogl. SBerfe III, 63.

1811.

66. Äarpes Seitfaben erföien 1802—1803 unter bem Xitel:

„2)arfteHung ber S§ilofopl)ie oljne Seinamen in einem Seljr=

begriffe als Seitfaben bei ber Anleitung jum liberalen St)ilo:

fopf>ieren. 2Bien, 6. S. SBappler." 6 Xeile in 2 Sänben.

Sanb I: Prolegomena unb Seljrbegriff ber tf>eoretifdjen Sfjilo--
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fopljie (3 Seile). 33anb II: SeljrBegriff ber praftifdjen ^ß^ito=

foppte (3 £eile). 2)iefeä tounberlicfie 2Berf, roorin Äarpe, ein

ivcinb beä fritifdjen 3beart3muS, oerfucfjte, ben SBtberftreit beS

3bealt3mu3 mit bem 9teali3mu3 babura) ju IjeBen, bafj er feiner

Sfnlofopfite bie ältere <3a)ule ju ©runbe legte unb oon ben neuen

2eB,ren nur ba3 aufnahm, roaS feinen praftifdjen 3roecfen entfprad),

ift auäfüfjrlicb, Befprodjen in ben Dfterr. 2lnnalen für Sitt. 1807,

^ebruar^ntell.-Sl. ©. 60.

granä (Samuel Äarpe begann fein Sefjramt 1774 al3

Selber ber Sogif unb Sttetapljofif an ber Unioerfität in Dlmüfc ; er

oerlegte fia) auf bie SeiBnijsSßolffifdje Sljtlofopijie unb BJelt feine

SSorlefungen nad> ben Sßerfen oon 2Ile£. Saumgarten, ©eorg grieb;

rid) SJteier unb ber bamaügen (Sfleftifer SJaumetfter, geber un^
Ulria). 3JHt faiferlidjer (Sntfdjliefjung oom 5.2)ejemBer 1786 tourbe

ßarpe al§ Setjrer ber Sfjilofopljie an bie Sßtener Unioerfität Berufen.

3laä) einer 32jäß/rigen Sienftjeit trat er 1806 in ben SRuljeftanb,

ben er jebodj nur furje 3e*t genoffen Ijat, ba er, in feiner ©e=

funbB,eit gänjlia) jerrüttet, nodj im felben 3>afjre ftarb.

1812.

57. 2)ie «Stubie „Über bie Urfadje oon ©giptenä früher

Äultur" befinbet fia) im üftaajlaffe. ©riHparjer fü|rt barin au§,

man glaube bie Urfadjen geroötjnltdj barin gefunben ju fjaBen,

„bafj man bie (Sgtpter für baö ältefte Soll f)ält unb fagt,

eine lange SReilje oon 3a^c"/ °ic f*c "or ben übrigen

SSölfem oorauö Ratten, Ratten tljnen einen fo mächtigen SSor=

fprung oerfajafft; eine Behauptung, oon beren Umoa^rtjeit ta)

ooöfcmmen üBerjeugt bin; berfelbe ©runb, ber toie ttt) glaube

©gipten fo b,oa) gebraut f)at, machte e3 }u einem ber fpäter be=

oölferten Sanbe. 3cB, glaube nämlia) ben ©runb all biefer 6r=

fMeinung in einer ©igenb^eit oon 6gipten§ pljufifdjer Sefd)affen=
Ijeit gefunben ju IjaBen unb jtoar in bem periobifdjen 2lu§tretten

bes 9ülä." %m Verlaufe biefer ©tubie ftettt er llnterfutfjungen

an über bie erften Slnlömmlinge , bie beim erften 2lu3treten beä

9JÜ3 ifjre UnerfafirenB.eit mit bem SSerluft be§ SeBenS ober iljrer

Serbe geBüfct IjaBen, befpric^t hierauf ben Äampf, ben bie

SRenfajen mit ber 9iatur ju befielen fjatten, bie ftettenroetfe (Sri

IjeBung beö 33oben§, ben Sau oon £ütten unb bie Umtoanblung
ber SRomaben in gletfenberoofiner , bie eine gänjlidje Umroäljung
in ber Sebensart, ber Skfcffäfttgung unb bem (Sfjarafter jur golge

tjatte. 2luö ber Seilung ber S3eoölferung in jtoei Älaffen, ber

2lrferbauer unb §irten, fjaBe ftdE» ber Saufdjoerfefjr entrcitfelt,

ber jur ©rfinbung ber ©dnffafjrt unb biefe jum ©ee^anbel

führte, hierauf roenbet fia) ©r. gegen bie annähme, alä feien

bie §irten auf ben gelbem 2Jiefopotamien§ bie erften roB^en

©rfinber ber 2lftronomie geroefen. 3)er 2luffa$ fdjliefjt mit ben

©riHparjerS »rifft unb Sogebü^er. II. 19.
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Porten: „3Han mu^ über ben SWenfdjen gar nidjt nadfjgebadjt

t)aben, um baö ju glauben. Sern rofjen §irten, ber feine $bee
von bem unerme&lia)en 2lbftanbe unb alfo aua) ntajt tum ber

©röfje biefer §immeläförper Ijat, fällt gar nid>t ein, btefe

iiie^ter, bie er für geringer alä fein Äüd)enfeuer f;ält, fogar nur
ju bemunbern, er wirb ifmen fnum eine geringe 2lufmerffamfeit

fdjenfen, fowie e§ noa) (jeute unfer 93auer tut, ber fidj trofc

feiner 9lor)cit bodj fo unenblicb, twn biefen SBitben unterfdjeibet.

S)ie ©terne f)aben für ben §irten gar fein 3ntereffe, benn fie

fielen mit bem, waö er ifct unb trinft, in gar feinem fcfjetm

baren 3ufammcn fJan9-"

59. Sßgl. 9er. 50.

60. Qob.anneä o. HRüller trat 1792 in ben bfterreidjifdjen

©taatöbienft al$ §ofrat unb geheimer ©taatäoffijial bei ber

§auä=, £of= unb ©taatäfanjlei ein unb mürbe 1800 an 2)eni§'

©teile erfter ßufto§ an ber f. f. §ofbibltott)ef. Sa it)m 1803
nadj oan ©wietenS $obe bie Seitung ber 23ibliott)ef wegen feinet

proteftanttfdjen ©laubenö nia)t übertragen rourbe, reftgnierte er auf

feine ©teile unb begab ftdt) 1804 naa) 33erlin.

1819.

67. 21. ©. 3Mltner3 ftejenfton ber „2lr)nfrau" in ben

„SSermifajten ©ajriften", ©tuttgart unb Tübingen 1826, II, 369
big 388. SOgl. 2tnm. ju »rief 14. 3n einem am 22. SCpriC 1817
begonnenen £agebucf)r)efte ©r.'§ finbet fia) folgenber

91 u 3 j u g
au§ einem ©abreiben be3 25oftor SRüllner an

©djreooogel.

SBetfjenfelS am 6. SWat 1817.

9iun freilief), fo roie fie gebrueft ift, fonnte bie 2lr)nfrau

nief)t aufgeführt werben; aber fie Ijätte aueb, nief)t fo gebrueft

werben follen. HJiit ©treiben mar r)ier ber ftaffe, aber nia)t

ber tragifef>en Äunft ju Reifen. Umgefdjmoljen mufjte werben,

unb ber Äopf beö 2)ict>terä mufjte ber ©efjmeljtiegel fein.

3unger greunb, bütte ia) ju ifjm gefproa)en, was ©ie ba ge:

madt)t t)aben, ift baä Sßerf ber (Sinbilbungäfraft unb beä (Smpfin:

bungäoermögenä. 2)iefe beiben ©eetenfräfte , beren 33Iüte baö

fajöne Eigentum ber 3u8eno $» fa&cn ©»c rjingeriffen , eine

Xragöbie 3U fcfjreiben, et)e nodj in ber Vernunft bie ©runbibee

reif geworben war, unb bie Urteilöfraft bie SDJittel ifjrer 2Iuq=

füt)rung geprüft Ijatte. 2)ie moraIifd)e 6 r b franft)eit, bie in oer^

breajertfa) entftanbenen ©tämmen fieb, fortpflanjt, baä ift eine oor=

trefflia)e ©runbibee. ©ie liegt meljr als einer Xragöbie ber 2llten
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ju ©runbe, fte ift unter onbern in ber #abel von ben tfjebanifd)en

Königen Sajug, Dbipug, (Steofleg unb SoInneufeS fjerrlidj au&
gefüljret, unb Sie tonnten fte füglia) in ber 2ll)nfrau abermals
ausführen. Sag Ijaben Sie aud) gewollt; aber wie tjaben Sie
eS angefangen? Sie Sl^nfrau ift eine ßfjebredjerin unb bag ©e-
fct)lecr)t ber Sorotin aug oerbredjerifa)em Saamen erjeugt. Hac-
tenus bene, obroofyt es nun anfange eineo fo groben Serbredjeng
eben niajt beburft Ijätte. Sopljofleg unb ©uripibeg reichen mit
weniger aug: SajuS erjürnt ben 3cuä &fo3 baburdj, bafj er im
SRaufcb. feiner grau beiwohnt, weldjeg ber ©ort »erboten blatte.

Dag ift genug: benn wir wollen ja bie Sünbe nidjt fofort grofj,

als Saum oor un§ fe§en, fonbern alg Äeim, ber in bem
Stammbaume jum Saume Ijeranmäajft. Sajuä tat, waä_wir
alle woljl leidjt Ratten ju tun oerfudjt werben fönnen. Öbip
tat fdjon meljr, er erfdjlug einen 3Jienfd)en im 3orn - ©eine
Söljne nodj meljr, fie begingen wiffentlia) Srubermorb. Sßir

feljen ben Saum warfen unb fo mufj eg fein, wenn wir baran
glauben foHen, bafj eg ber Saum aug jenem Äeime fei. 3n;

jwifdjen Sie Ijaben ben Saum ber Sünbe nidjt aug bem ßern
}ie§en, fonbern gleid) einen tüdjttgen Se|Kng pfJanjen wollen.

Studj gut, aber warum laffen Sie ung nidjt waljrneljmen, wie ber

Sünben:@ärtner Satanag tljn größer unb gröfjer jieljt? 9[aromir
jwar tut beg Söfen ebtn ju ©enügen, aber fein Sater fdjeint

bod) eine redjt braoe, eljrlidje §aut, wir erfahren nidjt, bafj je

in t§tn ber fünbige Saamen grua)t gebraut r)ätte, unb r»on

feinen Slfcenbenten, burdj meldte er mit ber Sümfrau jufammen=
Rängen mag, wirb gar nidjtg gemetbet. Sie antife ©runbibee,
bie Ijier mobern ausgeführt werben foHte, fommt baljer gar nidjt

jur lebenbigen Sfafdjauung, unb, genau genommen, ift fte bloS

in ber Sorrebe berührt, aber mc|t im Stüdf enthalten.

Sodj Ratten Sie oieüeidjt eine anbere? SBoHten Sie jeigen,

bafj eine ßfjebredjerin, obfdjon oon ber 9täa)erfauft beg beleibigten

©atten getroffen, audj nodj im ©rabe nidjt raften fann, big ber

Stamm, ber tljrem befledften Sdjoofje entfprofj, untergegangen ift

mit Stumpf unb Stiel? Sann ftnb Sie aflerbtngg mit ber

SCugfüb,rung 3töreS praftifdjen SBiHeng ein wenig weiter gefonu
men. Slber biefe ©runbibee ift, mit 2IriftoteleS ju reben, ein

fr.apov, fte ftöfjt jurütf, fte wurjelt nid)t in ber menfd)Iid)en

Sernunft, bie audj bie überfinnltdje SBeltorbnung oernünftig
Ijaben wiß, ba fte eg etgentlidj ift, weldje fte madjt i. e. benft.

Sieg ©ebredjen fönnten Sie faum babura) feilen, bafj Sie ben
untergef>enben Stamm mit Sdjulb beiüben, unb feinen Unter=
gang alg oerbient barftettten ; benn bann würbe ung wieber bie

gefpenftifdje (Sfjebredjerin wenig fümmern, unb ju nidjtg bienen,

alä bie Äinber im Sweater ju furzten jumaa^en — ein Sing,
weld}ee fta) 3U bem wahren tragifajen Sdjretfen niajt viel beffer

oerb,ält, atS ein Sopanj ju ben Sdjlangen beg fiaofoon.
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CS ift mithin x)ier fein anberer 9tat, als bafj Sic 3ßte
®runbibee oon neuem in ber innern Söerfftatt bearbeiten, unb
jroar fo lange, bis fie 3t)te Vernunft unb 30t moralifdjeS (^cfüf)l

befriebigt. SUSbann, mein Jreunb, führen ©ie fte anberroeit auS,

unb ba ©ie fonber aßen 3roeifc l ber HJlann finb, ber auf bem
SegafuS jum Qitl texten fann, fobalb ©ie nur erft red)t eigentlich,

roiffen, roo fte t)in motten, fo wirb aud) genufj eine ganj anbere

2lfjnfrau xjeroor treten. @S werben barin Stjaraltere jur 2ln=

fdjauung fommen, rooran eS jefct fo jiemlid) feljlt, fintemalen bie

beS 2Uten, ber Sertlja, beS SoleSlao u. f. f.
= unb ber beS

3aromir eine pft)d)ologxfd)e 3trationalgröfje ift. Unb fobalb ©ie
bie ©tjaraftere t)aben, b. x). fobalb fie in iljrem Innern leben,

als ob ©ie bie Seute gerannt unb mit if)nen gelebt t)ätten, fo

roirb fid) aud) ber Dialog finben, roooon t)ier aud) nid)t gar

»iel gu fpüren ift, inmaafjen bie Seute faft mefjr (Smpfinbungen
auffingen, als ©ebanfen auSfpred)en , n>eld)eS unter anbern
©. 72 an bem mufxralifd)en bis ober da capo abjunet)men ift,

fo angeneljm eS aud) Hingen mag.

1821.

76. 2)ie ©teile auS SKanfreb (II. 1S.lt, 2. ©jene) bejiefjt fid)

auf Äatt)arina 3röt)Ixa).

2)a bie Semerfung ©r.S nid)t im Original, fonbern nur in

einer 3lbfd)rift vorliegt, fo fann fie aud) einet etroaS fpäteren

3eit angehören.

1822.

76. 3Jtit 9touffeau fmtte fxd) ®r. fdjon früb^eitig befd)äftigt.

Ungefähr auS bem Qaxjre 1808 ftammt eine überfefcung beS

Contrat social, bie in ©riBparjerS 9?ad)laffe aufberoafjrt ift. 3n
feiner »iblioti)e! fanb fid) aud) bie oon 9Jiuffet^att)an 1823 bis

1826 beforgte 2luSgabe oon SRouffeauS SBerfen.

77. Stouffeau: Confessions, pari II, livre VIII; in ber

3luSgabe r-on 3Jiuffet^att)an : Sb. XV, ©. 122.

79. 3°f c P§ $ormaor ju §ortenburg, geb. 3nnSbrud*

1782, geft. SKünd)en 1848, ®efa)id)tSforfd)er, Herausgeber beSJÖfterr.

Slutard)S, beS 3(rd)iuS für ©efd)icr)te, beS Xafd)enbud)S fät oater=

länbifdje ®efd)id)te, bis 1828 im öfterreid)ifd)en, bann im baprifdjen

©taatSbienfte. Sgl. Oloffn: ipormaor unb Karoline Sid)ler im
3at)rbud) XII, 212—243.

87. Sgl. »nm. 3U Srief 46 u. 49.

89. Oemeint ift Äatt)i 5röt)lid).



H. Sagebürijer. 3lx. 67—108. 277

91. Seopolb 35orotfjeu§ Henning, genannt ». <5a)önl)off,

geb. ©otfja am 4. Dftober 1791, geft. Berlin am 5. Dftober 1866,

feit 1818 in »erlin unb 1820 auf aßunfdj £egelä alä öffentlicher

Stepetent ber §egelfd)en ^Ijtlofopfjie angeftellt, befdjäftigte ftcfj

befonberS mit ©oetljeS Farbenlehre, tooju il)m an ber Unioerfität

ein eigenes Saboratorium eingerichtet nmrbe. 1822 erfdjien oon
iljm „Einleitung 3U öffentlichen Sortefungen über ©oetf)e3 Karbens

Ie$re".

92. Sejiefjt fta) auf ßatljanna gröljlicf).

1824.

103. ©etüifj auf feine beoorftefjenbe Verheiratung mit Äatljas

rina gröljKä) §u bejteijen.

1825.

104. S3ejiet)t ftdj auf Äatljarina gröb^Iia).

105. Über bie Slufnafmte „Äönig DttofarS" bei feiner

erften 2luffüb>ung ogl. ©elbftbiograp$te, ©ämtl. 2B. XIX, 116 ff.

1826.

106. 3er. 106—139, 145—156, 158, 159, 163—172, 174
bis 199, 201—207 liegen nidjt im Original, fonbern nur in

einer oon 9ii3n t-eranlafjten 2lbfä)rift cor. 2)ie £agebucf>ljefte felbft

befinben ftcfj roab^rfdjeinlidj in bem oerftegelten £eil beö 9laä)-.

laffeä.

107. Über bie SublamSljöljle ngl. 9lv. 113.

108. Über bie 3enfurfämpfe cor ber 2luffüfjrung beS Dttofar

r>gl. SBrief 56 unb 2lnmerfung fjieju.

2)er SHiniaturmaler 2Jlorifc SRicfjael ©affinger mürbe
im ÜRooember 1825 oon ber f. f. gemeinfdjaftlidjen 9)iilitär= unb
3ioilfommiffton toegen S3efa)tmpfung ber 3JiilitärpolijeitDacb>, bie

er fta) im ©aftfmufe jum ©rj^erjog 5?arl in ber £ärntnerftrafje

blatte }u ©djulben fommen laffen, ju breitägigem ^olijeis

arreft oerurteilt. 3U ben_£ifdfjgenoffen 2>affingerS, bie befdjulbigt

rourben, feine „fredjen Sufjerungen" beifällig aufgenommen, ja

„felbft bei biefer ©elegenljeit fcfjlecfjte ©efinnungen auigefprodjen

ju fjaben", jäljlte audj ©rtUparjer. Sie ^olijetbireftion erhielt

ben Auftrag, ©rillparjer ju bebeuten, „bafj roenn noa) einmal
eine, tote immer geartete äfjnliclje Älage gegen ifjn jur ©pradje
fommen follte, man ofme ©cfjonung ben £errn ^inan^minifter
baoon unterrichten unb auf ein fo afmbungSroürbigeS bei einem

1. 1. Beamten boppelt fträflicfjeS Söenetmten aufmerffam macfjen
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werbe". 3)afflnger8 ©träfe nmrbe auf fein Sittgefud) Ijin auf
einen „48ftünbigen, in ber groeiten §älfte burd) Soften oerfdurften
^olijetljausarreft" r)era6gefe^t. 93gl. audj bie 2lnmerfung $u

91r. 113. Sie biefe Angelegenheit betreffenben Stolijeiaften finb

im SCßortlante mitgeteilt bei ©auer: 2Ius bem alten öfierreia),

©. 25 ff.

fiueie = Äofenamen für Äatljauna ftröfjliö). Sgl. ju biefer

Sagebuc&fteUe aua) 9ir. 112 unb 128.

110. 2>ie 23erfe mit 2lbn>eid)ungen audj ©ämtl. SB. I, 152.

111. 2)ie Serfe aua) ©ämtl. 2ß. II, 33.

112. Sgl. 3lv. 108 u. 128.

113. 2)ie „SublamS^ö^Ie" mar eine gefettige 93erbinbung

»on ©djriftfteHern, Äünftlern tc, bie ftdj abroedjfelnb im „§aib=
oogelfdjen (fpäter Steifen leit^nerfa)en) ©aftljaufe" im
©d)loffergäf$d)en unb in ber SBofjnung bes @rofjf)änbler8 SHeber:
mann oerfammelte. 2lls 3Httglteber biefeö Äünftlerflubs roerben

in einem Serjeidjmffe aus bem 3al)re 1826 angeführt: Äarl
©ebroarj, 3gnaj Gaftellt, 3gnaj Seittele«, 2Ift&ettfer,

SBenjel Sembert, $offa)aufpteler, 3of ept) Grjriftian 3frei=

fjerr r>. 3 e bli&» SIbalbert ©ororoefc, itapeümeifter, 5 r »*b:

rid) SRauroerf, §anblungsreifenber, 5 ran 8 ° ©tubenraud),
Jran§ Jreiberr °- ©djledjta, Sabbelberger, ©eorg
Zettel, Subroig SBallbad), ^ranj gibler, Kaufmann,
Dr. ftelir, Qoel, (Samuel unb Sofept) SBiebermann,
©rofefänbler, £einridj ©id)ron>sfn, fpäter ©eneralfefretär

ber Sftorbbajjn, Äarl Jtofenbaum, Sriuatter, ©emafjl ber

©ängerin ©afjmann, ©alomon ©emier, Kaufmann, Qofepb
2lf$maner,!poffapellmeifter, £einrid)2lnfdjüfc, §offd»aufpieIer,

©alomon ©jerforoi fc, ©efö)äftsfübrer, 2lngelo 3Rarj,
3obann$uber, Subn>ig£ifce, 2Uo»ß5ua)fl,<yran3§af:
fauref, ©ro&ljänbler unb ©djriftfteller, SBenjel SBürfel,
ftran j ©rillparjer, 3of c Pb Slatjetfa, ftriebria) Ärug
v. SRibba, 3ofep|5ifa)bof,5Wori^2)affingcr,2eopoIb
#aibt>ogel, 38 na i ©teier. 2luäfüf)rlia)e SWitteilungen über bie

Sublam bei ©aftelli, „Memoiren meines Sebens'',aSb. II, ©.180 ff.;

93auernfelb im SDeutfdjen SKufeum oon Srufc, 2. 3abrgang, unter

bem £itel „2lus ber guten alten Sötener 3«it"
; göltet, Sierjig

3a&re, »erlin 1844, ©.97; 2Infd)üfc, erinnerungen, SBien 1866;
^anbfdjjriftlidje 9lotijen in SRofenbaums Jagebuaj (f. !. §of=
bibliotljer), barunter folgenbe ©teilen: „22. «DJärj 1826, 2Rittroocf).

Sublam bei 3°fcP(j 33tebermann. ©d)roar3, Sembert, 3 eMi&'

©tubenraud), Stenbler, Gaftelli, ©ororoefe, Sannou, Ärug, §affaurcf,

©djledjta, ©rillparjer, 2lnfdjüfc, SßaUbad), Sifce, ©rill, ftudjs,

$uber, ©idjrorosfo, 3)Jar, 33ifd)of. — Gaftelli las mit Segleitung
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bes Chorea ,©todffifc& unb Unfinn'. 10 Uljr ©ouper. 2)ie

SRutter Sublam mit ©a)roert unb ©efefcbudj ftanb im genfter

rotf) unb fdjroarj coftumirt — auf ber £afel Stiften oon (Belehrten

— 2HIe3 mar rotlj unb fdjroarä, felbft bic Stiften."

0r. er;ä^lt in feiner ©elbftbiogranljie, ©ämtl. SB. XIX,
145 ff., roie er SWitglieb ber ©efellfdjafi geworben ift, bie übrigens

fdjon 6—8 SBodjen naa) feinem Seitritt aufgetöft würbe; er »ei-

ntütet fogar, bafj fein unb SeMfc'3' Seitritt ba§ beljörblidje 6im
fdjreiten befdjleunigt Ijabe. 3um Sortrage braute er in ber

©efeUfdjaft nur bas" @ebia)t „Sifion", ba§ er aus" Slnlafj ber

©enefung be3 Äaiferä oerfafjt Ijatte. Sgl. 3lx. 115.

©d)on im Qaljre 1822 mar bie ©efellfcbaft, roie au3 einem

Solijeiberidjte ijeroorgeljt, ber bei Sauer: „SCuä bem alten £)fter=

reia)", ©. 24 f. mitgeteilt ift, überroadjt roorben; ber Seljörbe

maren alle SJtttglteber, ber 3n§aft DCr @efpräa)e, ber £on be§

Serfeb^rä u. f. ro. genau befannt.

2)ie Sluflöfung biefer ©efeUfdjaft, bura) ifjren Ijarmlofen

©djerj ftabtbefannt, mar eines ber merfroürbigften Äunftftütfdjen

ber oormärjlicben Sßiener Solijei, ober beffer gefagt üjres" ©Ijefä,

beä öofrates" ^Serfa, ber 1829 fta) felbft ben 2ob gab. 3n ber

Sßadjt com 26. auf ben 27. 2lprtl rourbe baS Sofal ber Sublam
geroaltfam eröffnet, alle ©djriften, Sortrat? jc. rourben fon*

fifjiert unb gegen bie Sföitglieber roegen ftaatSgefäfjrlidjer Ser=

binbung bie Unterfudjung eingeleitet. Sftofenbaum bemerft in

feinem Xagebua): „Segegnete ©tubenraudj, Ijörte bie öioböfunbe,

bafj Äontmiffäre in ber 3ßaa)t 3 Uljr bie Sublam öffnen liefjen,

bafc grub, V«7 U^r Solijei ju 3eblifc, Stdjrorosfn, gifa^^of,

©dijledjta famen, bis" 2lbenb§ aHeS unterfudjten unb SrotofoHe

aufnahmen. 3eblifc fdjrieb an ©eblnifcfn, befdjroerte fta). 9lHe3

roar nur $rof)ftnn unb ©djers; am meiften fdjeint e3 3eMi&
©ritlparjer, Saftelli unb ©ajledjta ju gelten, Ratten aua) ben

ganjen Sag §au§arreft. 2>er faiferl. Starb, Sieringer Ijat bie

Unterfua)ung. 2llteg finbet, bafe es" nur ©a)erj fei, frol)e 3Ren=

fdjen in einem ©taate unfdjäbltdj finb. Slm ©amftag ben

22. 2CprtI fam um V*7 Uh> ber Sraftifant 9iiliuö, ein feljr

artiger junger SWann, fünbigte ben 2lbolf Sieringer bei mir an,

unterfud)ten meinen ©djreibfaften, betrugen ftd) belifat."

2)ie Urfadje ber äuflöfung gibt ©r. (a. a. D. ©. 146)

folgenbermafjen an: „63 roar bamalö ein Solijeibireftor in SBien,

ben ia) roof>l einen ©Surfen nennen barf, ba er roenig fpäter

roegen ©elbunterfdjlagung ftc^ felbft ben 2ob gegeben b^at. (Sr

hatte bamals eine Seförberung im ©inn, unb ba er ben 2Öiber=

roillen, um nia^t ju fagen bie gurajt beä Haiferö oor altem ®e=

beimen !annte, fo befdjlofe er, um fta) ein Serbienft su maajen,

bie Sublamsbö^le als
1

geheime ©efeEfa^aft ju beb.anbeln unb als

folaje aufju^eben."

Sormanr bagegen weif? in ben „Anemonen" II, 62 gelegen^
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liü) ber »ufbebung ber fiuMamSljöljle oon einet perfönlia)en
Öereijtfjeit beä SJolijeibireftorS $erfa gegen 2)affinger ju be=

rieten, über beffen „$oli3eigefdua)te" 2lnm. au 91t. 107 bie

Webe ift: „3" ber on jenem legten Sage ber Sublam in it)re

©tübdjen fonfignierten 35ia)terroelt Sßienö 'fam aua) ber berühmte
Porträtmaler SRortfe 2)[affmger]. <5r mar groar niemals £ub=
lamite, allein er mar bem jroeiten ^olijei^Direftor $[erfa] in
einer £iebfa)aft binberlia) geroefen. 3n biefem fünfte foHen bie

^Joliaei^erren befonberS fifclia) unb raa)gterig fein." $ft bieS
riajtig, fo bürfen mir aua) bie ©a)roar$malerei ber oorliegenben
S3eria)te als einen Ausfluß oon ^erfaS prioatem ©roll anfeben
unb bie bura) bie 2lufbebung ber fiublamäfjöfyle oeranlaßte (ix-.

bitterung ©riÜparaerS gegen ben „Slllbelau'rer" (SBerFe II, 169;
ogl. aua) III, 97—99; XIII, 130) entbehrte nia)t einer perfön=
lia)en ©pifce. 2Bte bem aua) fei, jebenfaHS waren foldje Vorfälle

febr geeignet, bie 9tütffia)tSloftgfett ber ^olijei gegen beroor=
ragenbe Äünftler ju beförbern unb baS geroaltfame S3orgef)en

bei ber 2Iuff>ebung ber 2ublamSf|öbfe alä geboten erfdjeinen ju

laffen.

Gin (Sntrourf ju einer SßerteibigungSfdjrift in biefer 3ln=

gelegenfjeit fteljt in ben ©ämtl. 2B. XIV, 182.
@S !am, trofebem bie ^ßolijcibircftion etnfafj, baß fte einen

SWißgrtff getan r)attc, jum UrteilSfprucfje, ber für jene SJKtglieber

ber ©efellfdmft, bie Staatsbeamte roaren roie ®r., fctjr naa)teilige

folgen gehabt Ijätte. 2)oa) bob bie Dberbebörbe baS Urteil auf.
Smmerfjin aber blieb, roie ®r. bemerft, „für bie &ngftlia)en unb
©a)roarjfef)er ein SKafel auf benjenigen lieben, bie ber ®efeüfa)aft
angehört Ratten". ©o rourbe ®r.S 3lnerbieten, in amilia)er Gigen=
fa)aft naa) SJrüffel ju reifen, um ©taatSpapiere bortbin ju über=
bringen, oom ^inanjminifter ®rafen SlabäSbp, barum abgelehnt,
roeil er ein HJtttglteb ber „Sublam" geroefen fei.

25ie Unterfua)ung gegen bie @efellfa)aft roar Faum beenbet,
alä bereits, im Saufe beS September 1826, neue 2tnjeigen ein-

liefen, baß fta) einige ber ebemaligen fiublamiten neuerbingS bei

Slofenbaum ober im Sierbaufe beS fcaiboogel, unb jroar r)icr

regelmäßig, oerfammelten. (Sin $oli3etberia)t oom 15. SRärj 1827
melbet fogar, baß nia)t eine 9toa)t obne eine foldje 3ufammen=
fünft oergebe. 2113 Xetlnebmer roerben genannt bie £offa)aufpieler

2lnfa)üfc unb ©a)roara, biefer noa) immer als Sßräftbent, 3eblife,

Gafteüi, Siebermann, dagegen roirb auäbrütflia) b^morgeboben,
baß ber 93aron o. ©a)lea)ta unb ©rillparjer unter ben fia) aufs
neue SSerfammelnben fettt>cr nia)t bemerft rourben.

114. 33e3tef)t fia) auf Äatljarina gröljlia).

115. 2)aS ®ebia)t auf beS ÄaiferS Oenefung, „SHfion", in

ben ©ämtl. SB. I, 181.
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118. Äarl SRaria oon SBeber ftarb am 5. Quni in Sonbon.
Senfeiben ©ebanfen über SBeberS muftfalifdje Begabung füljrt

©r. in feiner Äritif ber „©uruantfje" aus, Sämtl. SB. XV, 130.

Sgl. aud) bie Satiren auf SBeber, Sämtl. SB. XIII, 107 u. 150,
unb unten bie Xagebua)fteHe 9ir. 150.

1827.

122. Cfjarlotte oon Saumgarten. Sgl. 9?r. 45 u. 123.

123. Stuf bemfelben Statt ba§ ©ebidjt „Serroanblungen",
Sämtl. SB. I, 216.

(Efjarlotte oon Saumgarten rjintcrlicfs t)ier Äinber.

1828.

129. Sgl. (»esu Selbftbiograpljie, Sämtl. SB. XIX, 143 f.,

ferner Srief Sir. 71 unb bie Slnmerfung baju.

132. Regens chori an ber Sfarrfiraje am £of mar bamalä
3ofepb, 2)rea)Sler. Sgl. bie Slnmerfung ju Srief 9tr. 75.

133. Ä. = Äatljarina gröfjlid).

135. 2>er Xitel be3 StücfeS feljlt in 3lijn§ Stbförift.

136. Sgl. §u biefer Stelle Sir. 109.

3n 3tisnö Slbfdjrift unriajtig: Äüb,ne. 2)er Siame Äfjüenn.

erfajeint roieberljolt in bem Srtefmedjfel jtoifdjen $. @nf oon ber

Surg unb SB. §einjel ((Sin Srieftoea)fel jroeter altöfterreidjifdjer

Sa)ulmänner herausgegeben non Subnug unb Stidjarb

öeinjel) bort alö £l)r>eno. — Stapljael Ab, Ueno, geb. 1788 ju

Slubenj, Soljn be3 bortigen SBunbar$te3 SllooS $f)üenö, ftubierte in

SBien Sfjilologie, roirfte b,ier als Srioatlefjrer unb erhielt jufolge

faiferliajer 6ntfd)liefjung com 19. Slpril 1818 ba§ öumanitätö:
lefjramt am ©omnaftum ju 3nn3brucf. ©iner non feinen Sdjülern

mar ber fpäter als Xfjeolog unb Sdjriftftetler befannte 31. glir.

Über feine Seljrtätigfeit in 3nnöbrucf ift ma)tS SiäfjereS befannt.

1822 überreidjte er feine Siefignation unb begab fidj nadj SBien,

roo er als Srioatlefjrer unb Sdjriftfteller toirfte. 3n fpäteren 3ab,ren

ftrebte er toteber ein öffentlidjeä Sefjramt an, boa) blieb fein unb
feiner ^reunbe Semüljen erfolglos. (Inf fajreibt über iljn an §einjel

am 19. 3uli 1835 (a. a. D. S. 30): „3dj geftelje feine SBeife ift oft

abftofeenb unb beleibigenb für ben, ber iljn unb fein rebltdjeS £erj

nidjt fajon länger fennt. 3$ madjte mir nie eiioaS au$ feinen

beifjenben Singriffen auf einen Safc oon mir; er lann einmal

nia)t anberä, unb er mürbe nidjt mefjr Ätj. fein, madjte er'3 nidjt

fo . . ." Sin einer anberen Stelle (21. Dftober a. a. D. S. 34) be=

merft Gnf, bafj e§ Rt). geniefen fei, ber if)n „mit einer Slbneigung
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gegen baä ttoefene ©eleljrtenwefen beö Sorbens" erfüllt babc —
ebenfo 29. 9*oi>ember 1835: er banfe eg „Jleinecfen" (Äbüenn)

baß er ibn oor ber einfeitigen ©djreibfudjt unb bem oom £eben

abgewenbeten ©eleljrtenwefen bewabrt b,obe. Gin »rief ^»cinjelö

an (Sn! (15. 3uli 1836 a.a.O. 6.81) gibt unä über ÄbüennS lefcte

ÜebenStage Slufftbtufe; er ftarb an ber (Spolera am 30. 3uni 1836.

3m magiftratifdjen SotenprotofoHe finbet ftdj folgenber SBermerf

:

„30. 3uni 1836 : SRapljael Äübno, lebig, ^rofeffor ber griedjifdjen

©pradje, auä »lubena in Enrol gebürtig, ©tabt 9*r. 668, geft.

am Surcbfall, alt 48 3ab,re." —
3flit ©riüparser fajeint Äljüeni) burd) glurn, ben ehemaligen

£ofmetfter bei bem ©rafen ©eilern, befreunbet morben 311 fein.

3m 5Rad)laffe ©riHparjerS finb brei »riefe £b,üena§ au3 ben

3aljren 1828 unb 1829 oorb,anben; au3 einem gebt f)eroor, baß

tfbüenn fia) aud) um eine 9lnfteüung in Steuern bewarb, woju

ibm ©rillparjer ben 2Beg geebnet batte. 1829 jeigt er an, baß

er fitt) mieber uorgenommen b^abe, feinen 2lufentb,alt in SBien ju

nehmen. 3n bem erften ber nod) nor^anbenen »riefe (»lubenj,

8. 2lpril 1828), worin Ab. mitteilt, baß er mit einer Slbbanblung

über ba§ gölibat befebäfttgt fei, fät)rt er folgenbermaßen fort:

„Slber überbieS blatte id) fdwn früher mid) mit bem ©orifdjen

befannt ju machen begonnen, um ba3 Seben jener Umgebung, in

melier Gbrtftus auftrat, in ber möglidjft näa)ften Söalirbett in

mein ®cfür)I aufjuneb.men, unb wäbrenb meiner 3lrbeit fonnte id)

bie forifcb gelefene »ibel beö neuen Seftamentä red)t gut be=

nufcen; freilia) mußten alle jene 2lnftönbe, roelcfte Anfängern beim

einbringen in ben ©eift unb baS SBefen ber ©pradjen aufftoßen,

jugleiö) überwunben werben. Unb wenn icb midj t>on bem Gifer,

ba§ Gfjriftentum in feiner ganzen Sebenbigfeit unb SBabrljeit

aufjufaffen bis jum ©tubtum be3 f>ebräifd)en 3faia$ treiben lieft,

um im 3ufammenroirfen ber großartigen 3bealität biefeö jübifdjen

3ReffiaSboten mit ber einfachen Grbabent)eit ber eoangeltfdjen

ßr^ler meinen ©inn unb mein ©efüb,! gehörig 3U ftimmen unb

ju ftär!en; waö? werben ©ie gar etwa benfen, ich tmbe biefen

SBinter in mein Seben einen ©egenfafc ju meinem »origen treiben

unb Sßefen einfdbletcben laffen? SBenn id) ©ie für jenen Sicheren

hielte, jjätte ich mich freiliefe gebüttet fo etwas 3bnen ju über=

febjetben, in ber Grwartung, baß ©ie mir'3 nia)t nur oerjeiben,

ober einer gutmütigen Sefdjränftf)ett ju gut balten mürben,

fonbern baß ©ie eö al3 einen ganfc natürlichen f^ortfefcritt in

meiner inneren »Übung anfeb,en werben, wenn icb, nom tmtidb

natürlichen beö ©rieebifeben inä Gbriftlicbe binüber gegleitet bin,

ober nielmebr »eibe, ba3 @riea)ifa)e unb 6b^riftlia)e in Ginem

beö ©öttliajen sufammengefaßt t)<xbt. Dber foQ ia) an ber 3iia)tung

3bre8 ©eifteö jum $öa)ften, 3um ©öttlicben, jweifeln, ba eS 3$re

SBerfe fo entfa^ieben beurfunben? 2>enn gibt fta) niajt felbft im

gräßliebften o^er Sßerfe burd) bie idjauerlicbe unb empörenbe
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.fcüHe eines I)eibnifd)en, cifcrnen ©djicffals Ijinburd)

ber 25rang 3§re3 3nncrn ?""*>» bie unb eugf amen gorberungen

einer geahnten eroigen ©eredjtigfeit in ber so lieft en Un-
begreif Iidjfeit an ben Opfern berfelben barjufteHen? 2)er

©etft ber äd)ten Äunft fjatte über bem angehäuften ©d)öpfungs--

materiale ju roirfen begonnen unb bie ©Reibung ber Elemente

roar bereits eingetretten unb an ber ©appfjo fame fdjon £ict)t junt

3Sorfd)ein. Senn ber ®Ianjnimbu§ ber Äunft, in roeldjen bie

tieffte 2eibenfd)aftlid)feit hinaufgehoben rourbe, geigt roieber, bajj

3{)re Äunft bis an bas Suferfte ber 9iatürlid)feit gebrungen roar,

bafj fie bort fdjon bie 2lnnäb,erung ber ©ottfjett fo füllte, um bas

©r^eUte für bas (Srfjellenbe ju nehmen. -Nun ber gelungene 93er:

fud) bie gräfslid)ften SSerirrungen eines riefenfjaften roeiblidjen

©emütes aus ber b,eibnifd)en SarfteQung eines (Surtptbes ljeraus=

juljeben unb bem reinen ©inn unb ^eiligen ®efüb,le ber djrift;

lid)en 3ßad)roelt nalje ju bringen, bamit anftatt ber ©efüfjls:©r=

ftarrung, roetdje ben 3ufd)auer oor ber ©röjie befällt, roeldje bas

menfd)lid)e 93erbred)en erreichen fann, eine innige 33efriebigung

bei ber 2lusgletd)ung oon Untat unb Vergeltung ausgemittelt

roerbe ; biefer 93erfud) ift er nid)t bas merf ttcr)e Übergeben aus" ber

ftärfften 3tfatur=$raft ins eble unb {»eilige Äunftelement bes ©Triften:

tums ? 3$ roeifj nid)t, ob ©ie fid) biefer Steigerung 3b,rer Äunft
bis jum §öd)ften in ber Überlegung bes Sterftanbes beroufct rourben

;

glütflid), roenn ©ie auf biefe Sßeife bes ©enuffes 30rer eigenen

93 ortrefflidjfeit teilhaftig geworben; aber nod) glücflid)er, roenn

ber Überbrang 3§rcä ©efübjes jeber Überlegung juoorlame, inbem
©ie t>on bem Überfd)roenglid)en S^er 2lnfd)auungen immer an=

gebogen nad) ber ganzen £iefe iljres SebenS aud) 3§rc ©djöpfungen
oon fid) 3U geben genötigt rourben. Senn fo fünbigt fid) jener

©etft ber ädjten ©efjer, roenn er in bie ©eele bes ©rroäbjten

nieberfaljrenb iljren oöUigen ©runb aufroüljlt, unb roas barin

fid) befinbet, Ijeraustretbt ! greilid) bürften mand)e Äunftrtdjter

bes 9iorbenS einer anberen SJJeinung über ben 2ßert 3*)*er

2Berfe fein; bod) roeld) finniger 3Rann roirb fid) an ba§ Urteil

t>on Seuten feljren, benen nod) nie im Seben aufgegangen, roas

tfunft ift

©o feie benn; es" mögen $f)ve ©d)öpfungen non ben Äunft=

rid)tern bes £ages, roie fte es oerbienen, erfannt ober mifjfannt

werben ; roas an tljnen ift, bleibt, unb roirb einjig in feiner 3lrt

bafteljen burd) bie 3ei*en unb ©efdjledjter Ijinab oieter 93or3üge

falber unb jenes
1

cor allen, bafj ©ie bas Sebürfnis ber 3eit nad)

bem 3bcalen, nad) ber SCeifung besjenigen gu befriebigen fud)en

roas in ber erljabenften 335 irf lid)f eit oorliegt, unb ju beffen

93efriebigung fü^rt
"

143. ebenfalls ein Qitat aus SiberotS Entretiens.
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1829.

145. 3W artin a, berüchtigte ©iftmifdt)crin ,
greunbin ber

Slancina, ber ©emablin beS ©nejuS Sifo. Xacit. Slnnal. II, 74,

ibr plöfclicber £ob ebenb. III, 7.

146. La mal casada. Äomöbie in brei 2Rten oon Sope be

Sega. (EabaUero 2)on Quan unb ber 3ted)t3gelebrte Sifarbo werben

um bie fcböne, aber oermögenSlofe Sucrecia, bie £on 3uan bz-

oorjugt. 2)urd) ibre 3Hutter überrebet, heiratet fie jebod) einen

reiben Hftailänber, 2)on Sulio, ber nad) bretjäbriger @b> ftirbt

unb ber ©attin fein SBermögen unter ber Sebingung oermacbt,

bafc fie bie grau feineä Steffen gabricio roerbe. Sucrecia, aber=

mala oon tbrer 3Kutter überrebet, betratet ben lahmen unb ein=

äugigen gabricio, miß fiel) aber oon biefem toegen 3tnpotenj

febeiben laffen. 2Me Sroaefjfübrung roirb oon ber 3Jhttter bem

9lboofaten Sifarbo mit bem SOerfpredjen übertragen, it)m bei glücf;

liebem Ausgange bie §anb ibrer lobtet ju geben, gabricio

läfet fid) aber injroifcben bureb eine Sift Eon Suanä mit 3000 2)u-

faten abfinben, unb aud) Sifarbo geljt auf ben 23orfcbtag ein,

bie SJlutter Sucreciaä unter ber Sebingung ju heiraten, bafi ibnen

bie Hälfte be3 SßermögenS jufalle. Sucrecia roirb hierauf 2)on

Sjuanä ©attin. ©cbäffer 21., ©efdncöte beä fpanifeben National:

bramaS, Seipjig 1890, I, 153.

@r. batte fid) 3U 2)af finge r3 grau 2Harie, geb. o. Smol=

lenifc, fd)on 1825 |ingejogen gefügt, als er im §aufe 9<cr. 931

(23aUgaffe) ber gamilie o. ©moHenifc gegenüber roob>te, ogl. bao

©ebidbt „2ltlmacbt ift beine 9Jcad)t, o <Sd)bnb>it . . .", £ämtl.

2ß. III, 97. Sflarie Saffinger fdjroebte bem Siebter bei ber ®e-

ftaltung ber $ero cor; er fagt oon ibr in feiner ©elbftbiograpf)ie

©ämtl. 2B. XIX, 167: „©ine rounberfeböne grau reiate mid),

ifn-e ©eftalt, roenn aud) nid)t i^r 2ßefen burd) alle biefe SBechJel:

fälle burcbjufüljren."

148. 2luber3 Oper, bie ©r. an biefem 3lbenbe f)örte, roar

„2)aä Silgerljauä" („gioreHa"), »um erften SWale aufgeführt am
19. gebruar 1829 im Xljeater an ber 2ßien. (Säuerleö £beater=

3eitung 1829, 9ir. 29.)

149. El Loco en la Penitencia y Tirano mas improprio

de un Ingenio de esta Corte. 2)aä fünfte ©tücf im XI. Sanbe

ber Comedias nuevas escogidas de los mejores Ingeniös de

Espana. 3Jcabrib 1859. ©cbäffer (a. a. D. II, 275) bemerft, bafe

biefeg Erama, roie .Roberto el diablo B oon SJiceno eine nid)t

ungefdjicfte Bearbeitung ber Segenbe oon Robert bem Teufel fei.

„$er fleine mib.ilm" ift Sßilbetm SBogner, ber 6ot)n ber

SBarbara gröljltd). Sgl. über ihn 2lnm. ju »rief 9er. 80.
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3o(jann grana Äafimir Selaotgne, geb. 4. 2lprül793 im

§aore, gcft. 11. Seaember 1843. 2)aä Suftfpicl „La princesse

Aurelie* mürbe jum crften Male aufgeführt im Theätre Fran-

9ais am 6. 3Jlärj 1828. ©ine ßritif ©riUparaerS über Selatngneä

erfteä bramatifdjeä 9Ber!: „Les vepres siciliennes* in ben©ämtl.

2B.XV,141. ^ofepb, ©raf SßiUele, gegen ben ba3 ©tücf gerietet

ift (geb. 14. Sluguft 1773 }U Soutoufe, geft. bafetbft 13. 3Mra 1854),

mar SÖUnifter feit 1820, unb feit 4. September 1822 3Jttnifter=

präfibent. er machte fidj balb burdj feine realtionären Maßregeln

oerb^afjt unb »erliefe feinen ^often 1827.

150. 35a3 $au§ ©enmüller mar eine? ber größten 93anf=

gefdjäfte oon SBien. 25ie beiben SBrüber ©enmüller, Sodann $etn=

ria) unb Sodann 3afob, auä 33afel ftammenb, Ratten e§ 1781 non

bem früheren Seftfcer ?ßeter Dd>3 übernommen unb ftdj mit tljrem

Neffen Sodann ^einrieb, Saliner, ber ben mütterlichen tarnen

©enmüller angenommen blatte, affojiiert. 2)a§ §au§ florierte burdj

bie Eeilnaljme an allen öffentlia)en ©elb; unb ßrebitgefcbäften,

bie fidj in ben ÄriegSjaljren feit 1797 fjäuftg ergaben. SBegen

ifyrer öffentltdjen SBerbienfte mürben bie brei Snljaber *>er $trma

in ben gretljerrnftanb erhoben. 3n oen <3alon3 ber Familie @en=

müHer nerfeljrte bie oorneljme ©efeHfdjaft SCßienä, forate bie ©röfjen

ber ßunft unb Söiffenfcrjaft.

2)ie erfte 2luffüb,rung be§ „Dberon" fanb am 15. ^ebruar

1829 im f. f. §oftI)eater nädjft bem Äämtnertor ftatt, nad)bem

er juerft in Sßrag mit Seifall aufgeführt roorben mar. 3n SBien

rourbe er „jtoar mit Sänerfennung be§ S3erbienfte§ be§ Sonfafceö,

aber mit geringer Sßirffamfeit" gegeben (SBiener geitfdjrift für

ßunft, Siteratur, Sljeater :c. 1829, 3Kr. 26).

151. Sie $afta fang an biefem Slbenb eine Slrie au$

„Tibaldo ed Isolina", bann bie ©anatme : Di tanti palpiti auä

9toffmt§ „Tancredi". hierauf folgte bie ©artenfaene be§ trotten

2lfte3 unb bie ©ruftfaene auö 3tnsarcHi§ „Giulietta e Romeo*.
3Rit ©riUparjerS Urteil ftimmt audj jeneö ber SDBiener Äritif

überein. $ie Sßiener 3eitfd)rift (1829, 3fa. 27) fdjreibt: „2113

eigentliche bramatifd&e mufifalifaje Sarftellerin fteljt 3Kab. Sßafta

unerreicht unb cinjig nor unferm Slicf. ©o erfannte fie and)

ftranfreidj unb ©nglanb, unb reidjte iljr ben Sorbeer al§ ©dppferin

einer neuen ©attung non 25arfteHung3roeife, wie fie bem roeib=

liefen Seile italienifdjer @efang3fünftler btäljer fremb mar."

2lm 14. 3Rära 1829 trat Mab. ^Safta in einer <&$ene ber

(Simon Manrfdjen Oper „Mebea" auf. „euripibeö . . . felbft mürbe

3Rab. ^Jafta alä bie roürbigfte 3lepräfentantin biefeä tragifa)en

ß^arafterä anerfannt ^aben . . . 2ßer märe fatt gebüeben bei

bem entfe^Iidjen Äampfe jener, felbft »on ber tobenbften Selbem

fajaft nie ganj erftirften Mutterliebe mit ben Dämonen ber
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glüfjenbften Stäche! ©ine Steige oon Silbern entfaltete fid) In

biefer furjen unb bod) fo ergreifenben ©jene, beten SBedjfel baö
©emüt tief erfd;ütterte ; bie gärtlidjfeit, toomit 9Rebea 3afon'S
Äinber an baö fjodtflopfenbe 3Kutterf}erj brüdft, baö innige @e=
füfjl, roomit fie an ib,ren Sippen f)ängt, ben fanften §aua) ber
lleinen forglofen ©efdjöpfe einfaugenb, bann loieber ba3 ©noadjen
beö grimmen &ovntä, roelajer biefelben weit oon tfjr fdjeudjt,

alles biefeo märe unmöglich mit melir Äorreftljeit unb 3Cbel ber

©ruppe, mef)r Sebenbigfeit beö 2lusbrucf8 barjuftellen , als e$

burd) bie treffliche Äünftlerin gefdjab,. . .
." (2ßtener 3eitfd)rift

1829, 9hr. 42.)

154. ftrtebrtd) fiubroig ©djmtbt fam am 27. 3Rai 1829
nad) 2Bien, begann fein ©aftfpiel am Surgtljeater am 4. 3>uni

als 9tat SBaUmann in SfflanbS „2lu3fteuer" unb beenbete eö am
17. 3uni. 3n feiner 2lutobtograpfjie ermähnt er beä 33efudjes

bei ©rillparjer nidjt. (Uljbe : 2)enfioürbigleiten beö ©djaufpielerä,

©djaufpielbidjterä unb ©djaufpielbireftorS %. 2. ©djmtbt. <5tutt=

gart, (Sotta 1878.)

166. Sie Stuffüljrung be3 Oratoriums © a mf o n fanb jum
SBeften beä SenfionSinftituteö für 3Bitmen unb fflaifen ber Xom
fünftler im Surgtljeater ftatt.

©rillparjerö Sragöbienplan ©amfon, ju bem fid) ber 2)id)ter

burd) biefe 2luffüf}rung angeregt füllte, ftebt in ben ©ämtl. 3B.

XII, 117 ff.

166. Sante Xljerefe — Sfjerefe Sonnleitner, über Gljar:

lotte »gl. 2lnm. ju 3lt. 45 u. 123.

167. 3)er Vornan „2lbolpl>e", ben Benjamin ©onftant in

SBeimar gefdjrieben Ijatte, erfd)ien 3uerft 1816 unb feitljer in

lüieberfjolten Auflagen.

1830.

168. ftranj X. ftreil)err <5d)ted)ta o. SBfdjeljrb, geb. ju SBien

20. Dftober 1796, geft. bafelbft 24. SWära 1875, 2)id)ter, Serfaffer

beS <3d)aufpieleS: „JDer ©rünmantel oon Senebig", biente mit
©riHparjer 3ugleid) bei ber 3lHg. £offammer. Sgl. 2lnmer!ung
ju »rief 5Rr. 87.

SReifenberg, SWarft in 9iieberöfterreid), nalje ber ungarifd)en

©renje; er gehört gu ben älteften Drtfdjaften Cfterreid)»" unb
tourbe oon ber ©ema^lin bes" ÄaiferS griebrid) IV. famt ©djarfen--

egg bem ©rafen Gaoriani gefdjenft.

Sujie ift Äatfjartna gröbjidj (fiefjc aud) 2agebud)fteIIe 108).

Sgl. »rief 3lv. 77 unb 2lnmerfung fneju.

169. SWonimia = Äatljarina Jröljlid). — jjLÖvijio; = treu

auSb,arrenb. SRonimia ift ber 9?ame ber $elbin oon Xljomaö
DttoaoS £rauerfpiel ,The Orphan*.
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170. 25er &er3og von Drfeanä (nadjmalö Äönig SouiS
93ljilipp) erlief am 31. Suli 1830, am Sage, als er in ber (gigetu

fdjaft eines „©enerallieutenants" in 93ari3 erfdjien, eine <profla=

matton, bie mit ben Söorten fdjlofj: „Sie Charte roirb in 3u=
fünft Sßaljrljeit fein."

1831.

172. 3n ber ©elbftbiograpj&ie, ©ämtl. 2B.XIX, 167, ermahnt
©r. bie (Srftauffüfjrung bes ©tütfes nur mit wenigen SBorten.

173. 33gl. bie folgenbe ©teile be§ Sagebudjeä unb 2lnm.

ju »rief 3lv. 80.

174. (Srjfjerjog ^oljann, geb. 20. Januar 1782 in

plorenj, geft. 11. 3J?ai 1859 in ©ras, lebte bamals jurütfgejogen

in ©ra§.

$arl SBilljelm grei^err o. §eibecf, audj £eibegger,
befannt al3 2anbfd)aftsmaler, trat 1805 in bie baortfdje Slrmee

unb ging 1826 al3 Dberftteutnant nad) ©riedjenlanb , roo er

1828 jum 3JHlitärgouoerneur oon 2lrgo§ ernannt mürbe. 1830
feljrte er nad) üDiündjen au§ ©efunbf)eitsrücfftd)ten jurürf. ©päter,
als ^ßrinj JDtto oon 33aoern auf ben grtedjifdjen Sfjron erhoben
rourbe, begab fta) £eibed roieber nad) ©ried)enlanb , roo er, ba
ber ßönig nod) minberjäljrig roar, jum 3Kitglieb ber 3tegentfdjaft

ernannt rourbe. 9la<fy 2Jcundjen roieber jurütfgefeljrt unb jum
©eneralteutnant ernannt, ftarb er bort am 21. gebruar 1861.

Äarl »albamus, geb. 14. Dftober 1784 3U 9tofila, geft.

13. Sejember 1853 ju SBien, ©d)riftfteller. SBalbamus fam mit

feiner ©attin im 5Rooember 1834 nad; Sern mit @mpfer)lung3=

briefen oon ©iebenpfeiffer, ©nett u. a. unb oerfefjrte bafelbft

mit ben Häuptern ber politifdjen 33eroegung, bie ifmt aber roenig

Vertrauen entgegenbrachten. 6r gab fid) für einen ©egner Öfter:
reidjS aus, ber nad) Sern gefommen fei, um oon bort auä bie

9ßolvtif Öfterretdjs ju beleuchten, ein ^üxid)et 33latt fdjrieb ju

biefer &\t: „2lls bie granjofen bas Äönigreia) aßeftpljalen er-

nuteten, liefj fid} Salbamus oon ifjnen aI3 2Roud)arb gebraudjen,

bafür rourbe er nad) bem ©turje ber ^rembenlierrfcljaft 1815 in

ber ©itabelle ju 2)ömifc naa) SSerbienft belohnt, ©päter lebte er

als SIboofai in Lüneburg unb fing an ju fd^riftftettem. 6r fam
1825 naa) Seipjig unb rourbe fatfjoltfd), ging bann naa) SBien

unb podjte an ber ©taatsfanjlei an, aber fie blieb it)m oer=

fdjloffen. dagegen foH es ber feiige Jtitter ©enfc mit ib,m oer=

fudji unb it)n eine 3«t lang als ©efretär gehalten, aber um
braudjbar gefunben tjaben." (Sie banerifdje Sanbbotin 1835,
9ir. 112.) S3gf. über ifm ©toffo: 2lus bem 93ormär3, 3af>r=

bua) X, 333.
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176. 35aä Sagebudj eines JBiener 3Hagiftrat3beamten (©tabt=

bibliotlje!, §anbfd)riftenabteilung) berietet über bic Spolera in

SBien 1831 folgenbeä:

„2lm 15. September tft nad) einem anfjaltenben ftarfen

SRegenroetter oon wenigen Sagen bie (Spolera unb juerft in ber

©tabt felbft auSgebrodjen, roieroofjl fdjon feit 15. 9luguft fid) in

ber Stabt unb ben Sorftäbten einzelne ftälle ereigneten, bie, roie

e3 Ijteft, blofj mit ber fporabifdjen (Spolera befallen geroefen roaren.

2)er erfte galt mar in ber ©tabt im tiefen ©raben im lobten «

befdjreibamte , roo ein Wiener ber SRannersborfer Papiermühle

plöfclid) erfranft unb geftorben ift . . . 2>er ganje 1. f. §of fjatte

roäf)renb ber ©Ijolerabauer Ijier in äöien, im Suftfdjloffe ©d)ön=

brunn, feinen Stufenthalt. 2)ie äufjeren eifernen ©itter an ben

(Stngangötüren unb bie Ijier unb ba jroifdjen ben 2Hauerpfeilern

angebradjten ©tfengitter mürben mit 93rettern oerfd>lagen . . .

2luf gleite SBeife mar baä Skloebere oerfidjert. 3m lefcteren

foroie in ©djönbrunn mar ein Bataillon Militär oerlegt, teils,

bamit eä in ben flafernen niajt fo gebrängt rootjnen mufjte, tcilö

aber auaj, roeil man im allgemeinen Unru^' unb SBeroegungen

beforgte, roenn mit 2luäbruaj ber Äranffjeit aller SSerteljr ab=

gefperrt roerben foUte. 63 gefdjal) lefctereS aua) roirflidj. Sßic

bie ßranffjeit in Ungarn fia) immer mefjr ausbreitete, fing ber

SBerfefjr ju ftocfen an. 2)ie meiften gabrifen mürben gefdjloffen

unb oon ben ^Jrofeffiomften bie ©efellen entlaffen . . . SBieroofjl

oon ©eite ber ^olijei unb oon ©eite beS SRagiftrateS eine be-

beutenbe Sölenge arbeitälofer 3Renfa)en oon fjier roeg unb in ifjre

§eimat gefajafft rourbe, fo gab eS boa) eine bebeutenbe &¥> *>te

tyieljer juftänbig mar unb arbeitslos rourbe ... Um biefe fieute

ju befajäftigen, rourbe ber 93au beS fajon feit mehreren 3afjren

im Slntrag geroefenen §aupt=UnratSfanalS längft bem redeten

Sßienflufjufer begonnen unb Riebet gegen 5000 Sflenfdjen Slrbeit

oerfdjafft. gaft ju gleicher 3ett, <*'fo im ©ommer 1831 rourbe

auS gleicher Urfadje baS ©a)iefjftättengebäube jufammengeriffen

unb ber Sau ju bem neuen Äriminalgeriajtö^aufe angefangen;

aurt) bei -Jtufjborf rourbe ein 25amm aufgeführt. 2lm 17. 9iooember

1831, ift ber f. f. fcofftatt oon ©apnbrunn in bie !. f. SJurg

Ijereingejogen. 93onnittag3 um 9 U|r fuhren ©e. SHajeftät bei

ber 2Rariaf)Uferlinie fjerein über bie aflarialulferljauptftrafje , roo

bie »ürgermilij bis in bie Surg ©palier madjte. ©leia) bei

ber fiinie empfing 3^re ajlajeftäten bie ©djottenfelber ©eiftlia>

feit mit bem ßreuje, aud) bei ber aRarialjilfer ilirdje empfing

Jpodjbiefelben bie ^farrgeiftlidjfeit, bei ber ©tiftSfirdje bie Armenier.

3n allen Mirajen ber ©tabt unb ber SJorftäbte rourbe um bie

neunte ©tunbe mit allen ©lodten geläutet. 2lud) bie ©djuljugenb

madjte ©palier oon ber Sinie bis in bie SBurg. ©nbe Februar

1832 §örte bie Spolera in Söten gänjlid) auf, unb am 27. SKärj

1832 rourben in aöen ttirdjen für bie baran SBerftorbenen Requiem
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unb am 18. borauf für bic 2Ibroenbung biefer £ranfb>it Sanf;
ämtct gehalten."

Soljann ©öfc, §of= unb ©eriditSaboofat, gcft. am 15. ©ep:
tember 1831.

178. allgemeine ©efdjidjte ber 2Rufif t>on Sodann 5HtfoIau3

gorfei, Softor ber *ßfjilofopf)ie unb 2Hufifbireftor in ©öttingen.

2 33be. Seipjig 1788—1801. Sie erhaltenen Slufjeicfjnungen in

©rillparjerä SRadjlafj bejieljen fidj auf ba3 ameite Kapitel: ©e=
ft^ictjte ber 3Ruftf bei ben Sgnptern (§ 6, 7) unb beginnen mit
einem 3itat auä Siobor. Sic. 8b. I, ©. 33, 34, über bie 8erad)tung
ber ÜHufif bei ben Signptern unb ber gegenteiligen ©teile auil

8lato, roorauf bie SBemerfung folgt, bafj bie Stgnpter jroifdjen

ben Klängen iljrer Xonleiter unb ber Drbnung ber Planeten, ben
Sagen ber Söoaje unb ben ©tunben beä XageS eine geroiffe Über=
einftimmung gefunben Ijaben. (Singeflammert fa)liej}t fiö) auf
©riHparjerS ©tubienblatt folgenbe 8emerfung an: „Ser ©runb,
roarum man in früherer 3cit bie Xonleiter nur bura) ein £er.a;

djorb fortführte, unb ftatt ber fiebenten ©tufe lieber jum ©ubfemü
tonium unb bem ©runbtone jurücffefirte, mag rooljl barin liegen,

bafj bie fiebente ©tufe al3 grojje ©ept etroaä ungemein IjarteS

Ijat, ba bie üftatur bie Heine ©ept forbert, bie bem ©runbton als

fünfte ©tufe feiner eigenen Unter=Sominante aufommt unb alä

foldje nebft ber Xerj, Duint unb Dctaoe in ber gefdjnmngenen
©aite mitflingt. Sa3 ©ubfemitonium erfdjeint aber nicf)t mefjr

als grofje ©ept ber Xonifa, fonbern al§ grofje Xerj ber Dominante,
bie fidj in ben ©runbton auflöft, unb befriebigt als folaje."

Sa§ ©tubienblatt fa)liefjt nadj einer SRotij über Spra unb §arfe
mit einem 3itat aus bem 2. 8udje ber Könige, Aap. 3, 9lr. 15
unb 16 (gorfei, III. Kapitel, ©eftfjtd)te ber 3Huftf bei ben
Hebräern, § 18).

179. Sie 8iograpljie ©tabionä im ^afjrgang 1832 non
§ormaor3 Xaftfjenbua) für bie oaterlänbifdje ©efct)tdjte, ©. 383 ff.

Sluguft ©ottlieb §ornboftel, geb. ju SBien 17. September
1786, geft. bafelbft 26. 3uli 1838, Softor ber 3Kebijin unb Slrjt

in ber f. f. ^ngenieurafabemie, ein 8ruber be§ ©fjriftian ©eorg
§ornboftel unb Db>im be3 griebria) Xfjeobor bitter o. $ombofteI,
ber im ^aljre 1848 §anbel§mtnifter mar. 2113 ©djriftfteller raufte
er unter bem 8feubonom D. (Srnft SBo^l; er mar langjähriger
Mitarbeiter an ber SBiener Seitfd&rift in 9J3ütl)auer§ SRebaftionäs

periobe. 8on feinen bramatifc^en SBerfen finb im 8urgtf>eater

aufgeführt roorben: „3Rarie, ober bie 8eft in Seon", Xrauerfpiel
in brei Slufjügen (j. e. 2H. 27. ©eptember 1833) unb „Sie §eim-
berufenen", Xrauerfpiel in fünf 2luf}ügen (}. e. 2R. 14. gebruar
1835). Qn feinem 5Rad)laffe ftnb noa) folgenbe Sramen ^anbfd^rift=

lid) oorljanben: 1. „Sie Normannen", Xrauerfpiel in fünf 3luf=

©riu>arjerS »tiefe unb 2agebüd)er. II. 19
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3ügen. 2. „$aä fülle Sol!", 2)ramatifd)eö «Wärmen in brci 216:

teilungcn oon D. ©rnft 33ot)l. 3. „Manneswort", SRomantifdjeS

©djaufpiel in fünf 2Iufjügen oon D. ©rnft 8ot)l. 4. „Sie 3weifel",

Suftfpiel in jmei Slufjügen. ©ebid)tet in 2llejanbrinern oon Gilbert.

1811. 5. „$er Leiber", (Sin Suftfpiel in einem 2lft oon Sluguft

§ornbofteI. 1806. 6. „$ie fd)önfte Stätte". ©in Märajenfpiel
oon 2llbert. 1816.

§ornboftel fdjrieb aud) jwei Dperntefte: „Helene, ^rinjeffin

oon ©eoern", bJftorifdj:romantifcr)e Dper in brei 2lufjügen unb
„3teinfjolb", eine fomifdje Dper in jroei 2lufjügen.

33on feinen ©rjäfjlungen, SRooellen unb 2Rärd)en finb nur
folgenbe SKanuffripte oorljanben: „Slgatfje, ober bie Dpfer." —
„Slngioletta", ©ine 9looeUe. — „2)aS Slngebenfen ober beä

©ängerS gafjrt bura)§ £anb", (Sin 3Härlein oon 2Hbert. 1814. —
„2)er Sedier", ^oettfd&e ©rjätjlung in fed)3 ©efängen. 1827. —
„35er ©ilberfct)ilb", SRittermärdjen in fünfeeljn ©efängen oon
D. ©rnft 93o^l. — „(Sin ©ommer im Hochgebirge", ©rjär)lung oon
D. (Srnft 93ot)l. — SSon lorifdjen ©ebict)ten roar im 9iaä)laffe

nidjtS ju finben; auf einem ^Blatte bafelbft finb jroei §efte (eineä

mit 217 ©eiten, baä jroeite mit 55 ©eiten) oerjeidjnet, bie

am 27. 2lprtl 1840, alfo nad) §ornbofteIä £obe, an Sßittfjauer

übergeben rourben.

180. grau Sitomiäfn, bie Xodjter beä ^offcfjaufpielerä

©dt)roarj, eröffnete am 16. ©ejember 1831 it)r ©aftfpiel am
SBurgtljeater alä SfabeHa in „Sraut oon 2Heffina".

(Srfte 2Iuffüt)rung ber „gürften ©{jaoanäfo" am 24. Dftober

1819, bie lefete am 20. Sanuar 1836.

($ücfler=3Ruäfau) Sriefe eineä 93erftorbenen. ©in fragmeru

tartfcfyeä Xagebud) auä 25eutfd)lanb, fcollanb unb ©nglanb, ge=

fdjrieben in ben Sauren 1826, 1827 unb 1828. III. Seil, 3. »tief,

Sonbon, ben 5. Dftober 1826. (©. 66.)

181. „Vengada antes de ofendida", baä oierte ©tücf im
XII. SBanbe ber ©ammlung: „Comedias nuevas escogidas" jc. . .

.

— Über „Vengada* jc. bemerft ©djäffer (a. a. D. II, 258), bafj

eä ein t)öd)ft fdjmulfttgeä ©tüdt fei, beffen Äataftroptje barin beftetje,

bafj eine 2)ame ben gürften nieberfc^ie^t, ber fiel) jum Sauber
il)rer ©t)re aufroerfen will.

1832.

188. 93gl. »rief 81 unb 2lnmerfung l)ieau.

184. Sag 3itat auä Eanteä ©öttliajer flomöbie, I. £eil,

3. ©efang, SSerä 61.

187. 2llfreb SBiftor ©raf o. Sign» (geb. ju 2oei)e3 27. 9Rärj

1799, geft. Sßariä 17. ©eptember 1863), ,Cinq-Mars ou une
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conjuration sous Louis XIII.", ein Jjiftorifdjer 3toman, bcr juerft

1826 unb fett^er in roicbcr^oltcn Auflagen erfdjienen ifl. Sine
beutfdje Überfefcung fam 1869 in Setpjtg IjerauS.

188. Portefeuille de 1813, ou tableau politique et mili-

taire renfermant, avec le recit des evenements de cette

epoque, un choix de la Correspondance inedite de l'Empereur
Napoleon, et de celle de plusieurs Personnages distingues, soit

Francais, soit Etrangers, pendant la premiere Campagne de
Saxe, l'Armistice de Plesswitz, le Congres de Prague et la

seconde Campagne de Saxe ; par M. de Norvins. Paris 1825.
2 23be. in 8°. — 3acque§ SKarquet o. HRontbreton, Saron o. 31 ox-
oinä, geb. 18. 3um 1769 in 93ari3, geft. 30. 3uli 1854. Seine
„Histoire de Napoleon" erfd)ien 1827 (4 33be. in 8°) unb erlebte

niele Auflagen.

189. 35ie erfte SSerfammtung ber -ftaturforfdjer fanb unter
bem 93orftfce beö 93räfibenten g-retfjerrn o. Sacquin am 18. im
großen Umoerfttätäfaale, bie jroeite am 22., bie britte unb lefcte

am 26. September ftatt. 2lm 22. September roaren fämtlidje

2Jtttglieber ju einer Soiree beim dürften snjetterota) gelaben,

am 23. würben fte oon ber Stabt Saben unb für ben 25. Sep=
tember mürben fte ju einem §ofbiner in Sajrenburg gelaben, bei

meinem in Vertretung be§ ßaiferä beffen Dberftljofmeifter ben
SSorftfc führte. ®rillpar}er§ £rinffprüd}e Ijaben fia) nidjt erhalten

;

bagegen ein Gpigramm, Sämtl. 303. III, 101.

Sofepfj (Sidjljoff mar SSijepräftbent, ®raf $ranj ßlebetS:
bergjßräftbent ber öoffammer.

Über bie roieberfjolte Sitte um ÖefjaltSoermefjrung ogt.

Srief 81 unb 83 unb bie SInmerfungen fjieju.

3)er GHücfnmnfd) für 353Ub>lm [Sogner] ju be§ ©rojjoaterS

9?amen3iag oieHeidjt baä ©ebid)tdjen „93ater meiner -Kutter . .

."

in Sämtl. 353. I, 263.

191. 3ean Saptift SHpljonfe Sarr, geb. 24. ftooember 1808
3U Sarti, gejt. St. Stapljael bei Sftjaa 30. September 1890, 3our=
nalift unb 3tomanfdjriftfteIIer. Sein erfter Vornan: „Sous les

tilleuls" erfdjien 1832.

Sie erfte Sluffüljrung be§ „Seiten Stbenteuerä" oon Säuern«
ferb fanb am 4. Dftober 1832 ftatt.

193. „Sie 3nHumg3fd)roefiem". ^rauerfpiel in oier 2tuf=

äugen oon 3 {J<*nn ©rafen 3Waüatfj. 6rfte Sütffüljrung am
10. CItober 1832 im Surgtfjeater. 2)en 2)ura)fatt beftätigt audj

(L 7y. SBeibmannS ßrittf in ber Sjjeaterjeitung 1832, 3lx. 205.

195. Stntonie 3f° urn ie* !am im September 1832 oon
Serlin nad> 353ien unb trat am 8. Dftober als 3"Ke in „5Romeo
unb %ulk" auf. Qn einem Sriefe an ^nüt ®Ien (Stettidj) tabelt
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Xiecf bie SBiener, bie an einer Journiec ©efdjmac! finben ((Softes

nobles Sagebua), 9. Sejember 1832).

Sarrans, Lafayette et la revolution de 1830, Paris 1832.

(Sine beutfdje Überfefcung erfdjien noch, im felben ^afjre bei !poff:

mann & (Sampe. 3m 9taa)laffe ©rillparjerä jroei Slätter mit

Sfuöjügen unb folgenber 33emerfung am Sdjluffe: „2)er 33erfaffer

gibt fclbft ju, bajj Safanette ju roenig 9totij baoon genommen
fjabe, roaä für ^Berfonen bie Ratgeber be3 neuen ÄönigS bilbeten.

Safaoette, ä qui l'autorite pesa toujours, et pour qui Im
affaires courantes n'eurent jamais d'attrais.

Statt biefer nädjften, roidjtigften Sorge befdjäftigt tr)n oor
allen bie 2lnerfennung ber 9ieä)te ber freien farbigen 3Renfa)en

in ben CSolonien."

196. Simon S e d) t e r , Sonfefcer unb auägejeidjneter

Äontrapunfttft, geb. 11. Dftober 1788, geft. ju SBien 10. Septem;
ber 1867.

Simon 3Jlolitor, SHuftffjiftorifer unb Sonfefcer, geb. ju

Wedfarfulm 1766, geft. ju Sßien 21. Februar 1848, oeranftaltete

in feinem §aufe Duartettabenbe, an roeldjen fid) fjeroorragenbe

3Jcufifer beteiligten; er fammelte aud) mit befonberem §leifje

2Jcaterialien jur ©efdjtd)te ber 2)tufif in 3Bien.

Suigi 93ocd)erini, geb. 1743 ju Succa, geft. 1805 in

SJcabrtb. Statt StofeHi IieS Hofetti.

2Jceld)ior griebricb, Soulie, geb. 23. 2)ejember 1800, geft.

23. September 1847, fruchtbarer Sramenbtdjter unb Romancier.

2)er Vornan: „Les deux cadavres" erfa)ien 1832 (2 23be. in 8°).

3or)ann Äarl (Smanuel 9cobier, geb. 29. 2lprtl 1780 in

33efanc;on, geft. 93ari8 27. Jänner 1844, einer ber fjeroorragenb:

ften SBertreter ber franjöfifdjen Jtomanttf. „La fee aux miettes,

roman imaginaire", erfaßten 1832 (in 12°).

Sie „Revue de Paris", gegrünbet im Safjre 1829, mar eine

oonoiegenb literarifdje ßeitfdjnft unb gab namentlid) jungen

Sdjrtftftetlern ©elegenfjeit, in bie £)ffentlid)fett ju treten. 9Jaa)

ben Stürmen ber Jleüolution beS 3ajjre3 1848 unb bem Staate
ftreidje im Dftober 1851 erneuert, rourbe fie bag politifdje Organ
ber Dppofitionäpartei. 1858, nadj bem SBombenattentat Drfiniö,

baä bie innere 93olttif beä fiaiferreiajeä fo fefjr beeinflußte, rourbe

fte geroaltfam unterbrüdt.

1833.

197. 93gl. bie folgenbe Stelle unb Selbftbiograpbje, Sämtl.

SB. XIX, 150 f.

2 e o p o l b (*5 r a f 3Jteraoiglia, bamalS 3Httmeifter im
6. §ufarenregiment.

198. „Huf bie ©cnefung fterbinanbS beö Oütigen" (1832).

Sämtl. SB. I, 111 unb Selbftbiograpl;ie, Sämtl. SB. XIX, 148 ff.
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HWartin ^ßcrfctta, 9ied)nung§rat bcr §offrieg§bud)I)altung.

griebrid) SBtttljauer, geb. 1793 in Bremen, geft. 1846

in SJieran, 9tebafteur, fjeroorragenber Sljeatertntifer.

Sodann ©d)id f), geb. 1770, geft. 1835, grünbetc 1816 bie

„SBiener 3ettfd)rift für Äunft, Siteratur, Xfjeater unb 2Kobe",

beren 9tcbo!tion 1816—1818 §ebenftreit führte.

S3aron 93r Ib, ein bamalS feljr befannter ©taatäfanjj

leirat, ber and) forrefponbierenbeä 3JUtglteb mehrerer gelehrter

©efellfcr)aftcn mar.

3tuppred)t3 @affenf>auer, Betitelt: „2ln ben SSerfaffer be§

©ebidjteo : ,2113 ber Xfjronfolger bie ©efunb^eit roieber erlangte'."

Sie erfte ©tropfe lautet:

„33ift 2)u oernünftig benn? SBilt mdjtS me§r frommen?
@3 trauern alte greunb um Sieb, ijerum,

S)er Älug^eit wegen, bie Sir ganj genommen,

2)er 3ufunft bang, benn 25u bift bumm."

25on biefem 2Jcad)roer! liegt noa) eine anbere Raffung oor, bie an

Serb^eiten ebenfalls reich, ift. ©rillparjer tjat eä an fdjarfen

Semerfungen über 9iuppred)t nidjt fehlen taffen. SBgl. ©elbft«

biograpfjie, ©ämtl. SB. XIX, 150.

Über ba§ anfügen ©riüparjerä um ©eljaltäerljöljung »gl.

Stnmerfung ju Srief 83.

1834.

202. Über bie Ijiftorifd£)en ßonjerte im ©alon beS £ofrate§

ßiefemetter, beren Beginn in ba3 3at)r 1816 fällt, »gl. 2lttg-

SBiener SKufifjeitung 1841, 9er. 51, wo bie Söiitroirfung ber

©ebroeftern grörjlict) rüfnnenb Ijeroorgeljoben unb bemerft wirb:

„Überhaupt Dürften bie oier ©d)njeftern gröfjlidj für bie Äunft,

namentlich für ben ©efang me|r geroirft fjaben als fo manage

®uropa=berüf)mte Slmajone »on ber SeI)Ie, unb mürben in banf=

barer Stnerfennung itjrer regen Seilnaljme, iljrer unermüblidjen

Seftrebungen für biefe flafftfdjen Äonjerte oon allen 2JiitgIiebern

biefeä Äunftoereineä als bie ©tüfcen berfelben betrachtet unb be=

rounbert."

Über baS Stnfudjen um bie ©teile be§ SireftorS ber Uni=

oerfität3bibliotf)ef r>gl. »riefe 86—88 unb 2lnmerfungen tueju.

203. §änbel3 „3uba3 2)taf fabäuS" mürbe am sroeits

nädrften £age nom ©ingoerein aufgeführt; »gl. 9lx. 205.

3Jlarie — 3ftarie Saffinger.

205. S)a§ Oratorium „Qubaö 9Jlaffabäu3" rourbe in

SinbpaintnerS Bearbeitung am 16. SKärj 1834 im oierten @e=

feHfdjaftSfonjerte aufgeführt. %\%t fang ben ^ubaä Ucaffabäuä,

3ofept)ine fjrörjlict) bie Partie ber jroeiten Qübin (^onjertpro=

gramm im 2lrd)io ber ©efeüfdjaft ber SJlufiffreunbe).
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Subroig Xifce, geb. 1798, geft. 11. Januar 1850, f. f. §of-

fapeUenfänger unb 2Httglieb ber 2)ireftion ber Concerts spirituels.

20«. SRarte = 3Barie Saffinger, »gl. 2lnmerfung ju 3lv. 146.

207. Seffifa nennt ©riHparjer 2lnno ». Äurarodf, geb.

©dj lauf er, in beren $aufe er, fotüie aud) Sauernfelb unb

%vani ©Hubert roiebertrolt oerfe^rten. ©djubert fanb in Äurj^

rocf unb beren ©atten, roeldjer bamalS ÄreiSfommiffär roar, aufs

richtige unb forgfame greunbe. ©eit bnä ©fjepaar 1838 naa)

®roj übergefiebelt mar, fanben ftd) bort ©riHparjer unb 93auern=

felb öftcrö alä 93efua)er ein. Sei feinem Aufenthalte in ©raj

im 9Jooember 1843 fdjrieb ©rißparjer in ba3 ©tammbud) ber

Äurjrodf jene Sßcrfe , bie in ben ©ämtl. 2ß. III, 55 abgebrudt

finb. 2lud) 33auernfelb gebenft ber „quondam fdjönen 3effi!a
auö ©djubertS 3c^cn" unb ber froren Sage in bem gaftliajen

§eim in ber ©teiermarf. 2lnna ». Äurjrocf ftarb r)od)betagt.

©ine Softer oon iljr, 2Jtarie, üermät)lte fid) 1850 mit bem f. f.

Dberft ^ermann Cetera ». Sßitterfen.

1836.

200. SMefelbe SInefbote erjagt ©r. in ber ©elbftbiograp&Je,

©ämtl. 20. XIX, 161.

210. „2) er £ raunt, ein Seben" rourbe in ©raj roär)renb

eineö ©aftfpielö be3 ©IjepaareS 3tettid) aufgeführt; er fpielte ben

SRuftan, fie bie ©ulnare, ©in Äorrefponbent ber Xb^eaterjeitung

(1836, 9lv. 170) berichtete über bie füljle 2lufnat)me in @ra§.

©r. mar mit bem ©rofjtyänbler ©uftaogigbor (geb. in

Äittfee bei 3Bre&burg 11. 2lpril 1816, geft. Sßien 26. April 1879),

beffen SSater unb ©dnoefter in Sonbon befannt geworben, reo

©uftao ^igbor it)n aufgefudjt Ijatte, um it)m feine frcunbfdjaftlidjc

2)ienftleiftung anaubieten. Sgl. ©elbftbiograpfjie, ©ämtl. 2ß.

XIX, 162 f.

2>te 3äger3eite, bleute $raterftrafje, fe§r frequente 9Serfer)rä-

aber bco jroeiten SejirfeS oon SBien.

2)a§ ©aft^auä „aum Slumenftödl" in ber inneren ©tabt,

Eallgaffe, bamalä eineä ber beliebteften 33ierlo!ale 2Bien$.

211 unb 212. »ilbao, ©tabt am Siffanifdien HReerbufen

unb §auptort einer ber baffifdjen ^rooinjen, roeldje in ben fpa=

nifdjen Sürgerfriegen ben fefien Stürfljalt ber Partei beö Honigs

fterbinanb VII. unb feiner ©ema^lin 3Jlarie 6r)riftine oon Neapel

bilbeten, mar bereite 1835 t>on bem Anführer ber Äarliften,

^umalacarregui, oergeblidj belagert roorben unb rourbe im Dftober

1836 neuerb'ingä oon Sillareal unb ©guia cinqefdjloffcn. 3)ie

©tabt leiftete Söiberftanb unb lieft jugleia) bem !öniglid»en Dber=

befefjlöljaber ©öquartero bie Sitte aufommen, 3U iljrer Befreiung
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Ijeranjurücfen. 2>tefer aber, tt>eld}er »on bcm Äriegäminifter

3tobil ben Auftrag erhalten b,atte, nidjt früher jum Eingriffe öor=

jugeljen, al§ bi§ man ben in Slnbaluftcn befmblia)en Äarliftens

füfirer ©omcj unfctjäblia) gemalt Ijabe, roagte e3 niajt, bie Ses

lagerungöarmee anjugreifen. ©rft am 27. SRooember begann er

ben ßampf gegen bie ßarliften, melier fta) aber unerroarteter=

toeife in bie Sänge 30g, roäfjrenb bie SRot in ber belagerten ©tabt

flieg unb bie Seoölferung bereits ben 2Jiut oerlor. ©nbltcf), naa)

jroei SJionaten ber fer)nfüct)tigftcn ©rnmrtung, gelang am 24. 2)e:

jember bie Befreiung, welche eine um fo allgemeinere greube

erregte, als man bie ©tobt fdfjon al§ oerloren betrachtete.

1844.

223. granjgretfjerro. 2 ö b, r , £ofrat unb Äanjleibireüor

be3 Dberftfjofmetfteramteä.

3of epf) Stitter t). glod), §ofrat bei ber allgemeinen

^offammer.

225. Hygini fabulae, eine (Sammlung »on 277 gabeln
au§ ber -Dinttjologie. 3n ©ritlparjerS Sibliotljef: Mythographi
latini, emendavit Stomas üWunder, 2lmfterbam 1681, 2 Sbe.

1847.

227. Sie 3ufammentunft mit §umbolbt erfolgte am 25. ©ep=
tember 1847 bei ÜDleoerbeer, roo ©rißparaer aud) Henriette ©on;
tag traf. Sgl. Slnmerfung ju Srief 121.

1849.

231. Sgl. Sriefe 128, 131, 134 unb 2tnmerfungen bjeju.

1851.

234. (Srittparjer jitiert nad) ber ©ottafd>en breifjigbänbigen

neugeorbneten SluSgabe 00m 3af)re 1850.

236. 3n ©jltacä gefa)rieben, »gl. Slnmerfung ju Srief 141.

1852.

238. Sgl. bie Semerfung über Ungarn in Srief 148.

240. Dberfcfiüfcen (gelfö-ßö), SDorf im Äomitate Saä, Sejirf

ftelfö=Dr.

1855.

243. 3)ie gleidjje ©rinnerung auä berT 3ugenbj(eit erjäljlt

©riHparjer aua? in ber ©elbftbiograpfjie, ©ämtl. 303. XIX, 15.
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1862.

250. 3 o f e p l) 33 a r o n G ö t d ö 8 , ungarifd&er Staatsmann unb

S^riftfteller, geb. in Dfen 13. September 1818, geft. 8. ftebruar

1871. Seine Äulturromane, bie bie ungarifäjen 2Jcrr)äCtniffc mit

Xreue fajilbern, ftnb ebenforoofjl bura) bie Sdjönfjeit ber Sprache

wie bura) bie fojialpolittfdje Eenbenj non 93ebeutung ; fte erregten

bei if>rem ©rfd&einen bie allgemeine 2lufmerFfamFeit aucb, aufjer=

b^alb Ungarnä unb mürben fämttidj inö 3Deutfc^e übertragen.

1848 unb 1867 mar (Sötröä fluttuS* unb Unterrid)t8minifier unb

feit 1856 ^räfibent ber »on tfjm neugegrünbeten ungartfa)en

2tFabemie.

1865.

252. ©riHparser übergebt in feiner Slufjetdjnung unter ben

^enftonären ber Sdjiüerfttftung ben Dramaturgen 3tötf^er unb

ben §iftoriFer 23urFb,arbt, unter ben periobifd)en (Seroäfjrungen

ben £iterarr)iftoriFer ^ermann Äurfc.
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gröljltd;, SBorbara, geb. 2Kanr I,

59; II, 177, 183.

gröljttd), Barbara, oerefjel. 33og=

net I, 58 ff., 73, 99, 155,

157; II, 177, 184, 186, 195,

199, 217, 220, 225.

grbfjlid), 3ofepf|ine I, 58 ff., 73,

80, 81, 83, 94 f., 95 f., 97 f.,

99 f., 139, 148,155, 156,157,
176, 177 f., 178 ff., 192, 198,

203 f., 211 f., 214, 222, 229,

258, 261, 269, 281, 282, 287,

292, 296; II, 88, 124, 177,

186, 192, 194 f., 217, 220,

235, 241, 243, 250, 264, 272,

294.

^röb, lieb,, tfat^auna 1, 57 ff., 7 1 f.,

72 f., 73 f., 74 f., 76, 79 f.,

80 f., 82 f., 84 f., 85 f., 86 ff.,

99, 100 f., 101 f., 119 ff.,

123 ff., 139 f., 140 f., 141 f.,

144 f., 147 f., 154 ff., 156 f.,

172 f., 175 f., 176 f., 178,179,
180 f., 181 f., 191 f., 193 f.,

194 f., 198 f., 201 f., 202 f.,

207 f., 210 f., 212, 213 f.,

214 f., 215 f., 218 f., 219 f.,

220 f., 222 f., 224 f., 227 f.,

228 f., 230,234 f.,238 f.,239 f.,

241, 244 f., 249 f., 250 f.,

258f.,260f.,261,269f.,257f.,
270 f., 271 f., 272 f., 280,

281f.,287,289f.,291f.,296f.;
II, 43, 48, 51, 55, 61, 63,

71, 83, 87, 88, 89, 100, 103,

Ulf., 112, 115, 177, 182,

183, 186, 187, 188, 194 f.,

196, 212, 213, 217 f., 218 f.,

220, 221, 222, 224 f., 225,

230, 233, 234, 235, 238, 239,

240, 241, 242, 243, 244, 245,

246, 247, 248, 249, 250, 251,

253, 255, 256, 257, 261, 262,

264, 276, 277, 278, 280, 281,

286.

^röfjUdj, 2Kattljta3 I, 59, 76, 81,

95 ; II, 177, 183 f., 186.

grofoff^agrejen) (aud) Sagreeff),

eiifabctb, v. 1, 173, 192, 193;
II 233 f.

gud)3, 2Uoö§ II, 237, 278.

pljob, (Haubiuä, 9Uttcr o. I,

41 f. ;II,164,167,170 f., 172.

©abiHon, Subroig II, 248.

©abillon, 3er»nc II, 248.

©all, Sofepfj SInton II, 147.

©ans (©buarb) II, 187.

@ebb,art, Qo^ann I, 195 f.; II,

239.

©ciger, Äarl II, 252.

©enaft, ftranj II, 164.
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©enfc (griebrio) o.) II, 287.

©eroinuä (©eorg ©ottfrieb) II,

225 245.

©emnütter (ftamUie) II, 78, 285.

©igl, ftranj Sofepf) II, 202.

©ifela, ©rjfjerjogin I, 210; II,

243.

©lud I, 235.

©oebefe, Äarl I, 287 f., 288 f.;

II, 258, 260.

©öfaje, Dr. I, 172.

©oefc, $eter, ©raf (©ouoerneur
oon SSenebig) I, 36.

©oetfje, 2Ilma o. II, 211 f.

©oetb> 1, 15, 87, 102, 118, 200,

252,277,286,295; II, 27 f.,

28 ff., 30 f., 35, 48, 54, 70,

147, 188 f., 210, 258, 270.
— Sriefroedjfel mit <Sd)iUer II,

131.
— Glaotgo II, 29.

— (Sgmont II, 28, 29, 35.

— Farbenlehre II, 48, 277.
— ftauft II, 29.

— $ie ©efdjnüfter II, 29.

— ©öfc oon SBerltdjingen II, 29.

— 25er ©rofc=©opb> II, 27.

— 3pf»igenie I, 64; II, 29,161,
178.

— ©prüdje in $rofa II, 135.

— Xaffo I, 21, 28; II, 29.

— $Je2Baf)lüenüanbtfd>aftenII,

271.
— SEBertfierS Seiben II, 29.

©oetb>, 3uliu3 Sluguft ©alter o.

I, 87; II, 188.

0oetb>, Dttilie o. 1,118; II, 188,

211 f.

@öfc, ^oljann II, 97, 289.

©omeä II, 127, 295.

©ortfajafoff (2lleranber), Surft

II 233.

©oämar, $h>refe 1,96; 11,192.

©reiner, Caroline o. II, 169.

©ritt II, 278.

©rittparser, 2lbolf I, 2, 6, 7, 9,

II, 12; II, 149, 150, 152 f.

©rillparjer, 5 ra »3-

Slufentfialt in:

©reillenftein I, 1; II, 148.

Surgfdjleinifc I, 3; II, 150.

Äralifc 1,6, 9, 10, 11; II,

155 f.

Suloo I, 9; II, 155, 158.

Saben 1,30, 31, 161, 198, 219,
220, 230, 262, 264, 280,

281, 289 f., 291 f., 296 f.;

II, 164, 165, 246, 247, 248,

251, 253, 255, 257, 261,

262, 264.

©afteinl, 53, 101 f.; II, 95 f.,

175, 192, 196—199.
3ammfc 1,71—76; II, 182 f.

Söbling I, 122; II, 213.

(SnjerSborf 1,149; II, 138 f.,

223.

©jliac'g 1,172-176, 191-195;
II, 135, 233, 234, 238, 295.

XafcmannSborf I, 176—182;
II, 135 ff., 234 f.

Dberfd)üfcen II, 137 f.

©auerbrunn bei 9tof)itfdj I,

201—203,207—211, 213f.;
II, 240 f., 242 f.

9ieub>uä bei ©iHi I, 203 f.,

211 f., 214—216 ; II, 240,

241 243.

ftömer'bab iüffer 1, 218—220,
222—225, 227—229, 234 f.,

288—240, 244 f., 249—251;
II, 244, 245, 246, 247, 248,

249, 250, 251.

Seplifc I, 257—261; 11,253.

£att I, 269—273; II, 255 f.

Steifen:

Keife nach; Statten (1819) I,

34—45; II, 167—173.
Keife naa) 25eutfd)lanb (1826)

I, 78, 82, 84-88; II, 81,

185 f., 186, 187—189.
ft-ufjreife naa) ©aftein (1831)

I, 91—96; II, 196-199.
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Steife nadj granfreid) unb ©ng=
lanb (1836) I, 118—126;
II, 126, 212—214.

Steife nadj ®rie$enlanb (1843)
I, 135 f., 139—145; II,

217—221.
3roeite Steife nadj Seutfdjlanb

(1847)1,154—156; 11,132,

224 f.

Sramen:
Sie unglücflid)en Siebljaber II,

265.

Slanfa oon ßaftilien II, 1,

13, 16, 25, 28, 30, 31,

35, 36, 158, 265.

Sie @a)reibfeber II, 1, 8, 265.

Stöbert oon ber Stormanbie

II, 8, 13, 77, 267.

Seinria) IV. II, 152.

Sie »$nfrau I, 14, 15, 18,

24, 25, 26, 27, 36, 65, 91,

222, 229, 287; II, 41, 53,

104, 150, 158, 159 f., 161,

163, 169, 172, 173, 178,

179, 196, 225, 247, 274 ff.,

282 f

Sapp^o 1, 16 f., 18 ff., 23, 24,

25, 26 f., 29, 30, 31,32,65,
91, 98, 109, 113; II, 53, 59,

108,149,160,161,162,163,
164,165,166,172,178,193,
219, 283.

Ser Xraum ein Seben I, 115,

117; II, 64, 76, 114, 126,

172, 210, 211, 294.
griebrid) ber Streitbare 1, 31

;

II, 165, 219.

Sa§ gofoene Sliefc 1, 54, 55 f.,

63 ff., 65, 109, 113; II, 44,

53, 59, 131, 172, 176, 179,

271 f., 283.

Äöntg Dttofarö ©lud? unb 6nbe
I, 77, 80, 91; II, 51, 53,

54 f., 56, 60 f., 72, 104,158,
172, 173, 180, 184 f., 219,

277.

SMuftna 1,83,213; 11,172,
187.

©in treuer Siener feineä Gerrit

I, 88, 89 f., 91 f., 93 f.;

II, 56, 68 f., 102 f., 172,

189, 190 f., 191, 192.

Se3 SJteereS unb ber Siebe

Sßellen I, 240; II, 55, 73,

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,

90 f., 111, 113, 114, 115,

125, 172, 196, 248, 284,
287.

Samfon II, 82, 286.

Öannibal I, 287; II, 259 f.

2Bef) bem, ber lägt! I, 134;
II, 172, 215.

Sibuffa I, 287; II, 55 f., 98,

99, 219, 259 f.

©ftljer 1, 291, 299 ; II, 262, 263.
(Sin Sruberjroift in loabäburg

II, 95, 114, 159, 199, 226.

(rrjä^Iungen:

Sa3 ßlofter bei ©enbomir I,

291; II, 262.

Ser arme ©pielmann 1, 157 f.,

162,291; II, 226, 228, 261 f.

©ebidjte:

Sugenbgebidjte II, 267 f.

2lnben3Konb(14. 2luguft 1804)
II, 268.

Ser roaljre (Slaube (4. 2(prU

1806) II, 12.

Al'amour(31.Se3ember 1806)
H, 266.

3n ein ©tammbudj (Caroline)

(5. 3-ebruar 1807) II, 266.

Sa§ SJtäbdjen im grüljling

(13. SCuguft 1807) II, 12,

268.

öefabeS Älage (13. Dftober

1807) II, 148.

Sa3 @rab im Sßalbe (13. SJtai

1808) II, 12, 267.

Hn Dnib II, 267.

Sie SJtufif (1812) II, 21, 270.
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2ln eine matte £erbftfliege

(1813) II, 155.

fiebenöregel (1813) II, 220.

2lbfrf)teb oon ber §ofbtbliotl)e!

II, 157, 173.

Sin 33eIIinen bei Überfenbung
einer ©pielföulb (1817) II,

173.

2ia)t unb Statten (1817) II,

173.

©rinnerung (1817) II, 173.

5rüb,lingägebanren (1817) II,

169.

Bbfäieb oon ©aftein (1818)

I, 44; II, 173.

%aä Urbilb unb bie äbbilber

(1818) II, 169.

flennft bu baS fianb? (B.Wdti

1819) II, 173.

2tn bie oorauSgegangenen Sie-

ben (9.HRär3l819)II, 148.

2)ie Stuinen beö Campo vac-

cino (20. 2Iprtl 1819)1, 44,

45 ff.

^roifajen ©aeta unb ©apua
(27. 2lpril 1819) II, 173.

2lm borgen nad) einem 6turme
(1819) II, 173.

9ln bie §oflammer (1819) II,

174.

2)o§ elegante grü^ftücf im

Äufiftaü (1820) I, 52; II,

175.

2)ie »ielliebajen (1820) I, 52;

II, 175.

2lbfd)ieb (1. »uguft 1820) II,

199.

Äantate an ben ginanjminifter

@raf©tabton( 1823) 11,174.

©ntjauberung (1823) II, 182.

2lumac$t ift beute SKaajt, o

©ajönfa^it (1825) II, 284.

SSifion ( 1826) 11,61,279,280.
SBitte (6d»lt mia) nidjt ar=

beitäföeu) (8. Hprtl 1826)

II, 58, 278.

SBaö je ben 9Henf<b>n fdnoer:

gefallen (Slpril 1826)

II 58 278
Sßerroanblungen (1827) II, 281

.

2luf bie 9taa)ri(f>t oom Xobe
ber 2)emoifeße Xfjerefe Söroe

(1830) II, 190.

Sluf bie ©enefung beS Hron=

pringen (1882) II, 117,

118 ff 292
©oetb,e (1834?) 1,286; 11,258.

2)aä öfterreidjifdje SJolIglieb,

umgearbeitet bei ber Xfjron;

befteigung Äaifer $erbi=

nanbS (1835) II, 238.

Sie forrigierte ©upplif (1838)
II, 206.

3u SWojartS ^feier (1844) II, 59.

Sllma oon ©oetb> (1844) II,

212.

£if3t (1844) II, 227.

SBeiljnacijten 1844 II, 223.

©Ijor ber Söiener SJtuftfer beim

SJerltojfefte (10. Sesember

1845) II, 237.

3Rein SBaterlanb (1848) II, 240.

SelbmarfdjaU Jtabefcfo (1848)

I, 160, 164, 166, 199, 205,

207; II, 227 f., 229 f., 240,

241 f.

2)a8 öfterreid&tfdjje 93olf3lieb,

umgearbeitet bei ber 2(>ron=

befteigung Jtatfer granj So*
fepfa^ I. (1848) II, 238 f.

SSater meiner Butter ... II,

291.

6tammbud)blätterII,249,250,

271 272 294.

Epigramme 'il, 158, 187, 221,

222, 223, 227, 232, 237, 244,

280.

Stoffe 8u ©ebidjten:

«Die Religion II, 21.

9lrnolb oon Söinrelueb II, 21,

31.

9ln bie Slabonna della seg-

giola I, 44 f.
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Kn ©oetf)e II, 48.

S)ie Älage be3 Saffo II, 73.

Sic ^Soefic an bic 2)eutfdjen

II, 128.

©riüparjer, 5ran J (9lcffc be§

StdjterS) I, 177 f., 183 f.,

184 f., 186, 187 f., 189 f.,

197, 209, 211 f., 242, 243,

245 f., 280; II, 235, 239,

249, 250.

©rillparser, Sofeplj II, 145 f.

©riaparjer, tfamilto I, 2, 10 f.,

11, 162 f.; II, 17, 107, 148,

149 f., 155, 217, 228.

©riltparjer, flarl I, 2, 125 f.,

126 ff., 179, 183, 185, 190,

208, 209, 210, 246; II, 112,

113,139,149,214,219,235,
249.

©ritlparjer, Äatljarina II, 145,

146.

©rittparser, Subroig I, 280; II,

257.

©rillparjer, ÜDtartanne I, 1 f.,

6 f., 9, 10 f., 11 f., 32, 54; II,

16, 17, 147 ff., 149 f., 152 f.,

155 f., 156, 164, 166.

©riflparjer, £obia3 II, 145.

©nüparjer, SBenaet I, 1, 2, 3,

127; 11,16, 17, 19, 22,40,
42, 63, 107, 145 f., 148,

150, 251.

ftvtmm, 3afo6 II, 225.

©ruber I, 208.

©rün, 2lnafrafiu3, f. 2luersperg,

3lnton, ©raf.

©nroroefc, 2lbalbert II, 21, 269,
278.

§aa§, £ljerefe v. II, 186.

§äf)nel, @rnft Subroig II, 245.

fcänbel II, 116, 269.
— ©amfon II, 81, 82, 286.

©riflparjer? Briefe unb Jagebüäjer.

pnbel, 3uba3 9)iaffabäu§ II,

123, 124, 293, 294.

£agen II, 217.

§alm, ^riebrtcr)
, f. 2flüna>

33ettingfi,aufen, dligittö, $rei=

fyerr v.

|>amerling, Stöbert II, 239.

Jammer (^ranj) II, 147.

§ammer--*ßurgftaü', Sofepl), 8*"=
fjerr o. I, 152 f. ; II, 224.

— ß[)[e|l$2ebenl, 153; II, 224.— ©efcbjcfyte be3 o[man. 3tetct)eö

II, 195.

§artenfe(3 (ßarl o.) II, 206.
§artmut II, 89 f., 96, 102.

£>afa)fa (Sorena Seopolb) II, 238,
270.

§afelfteiner, Jnm? I, 39; II,

170.

§aud), ©raf II, 192.

|»aiboogeI, Seopolb II, 278, 280.

§affauref, granj II, 278.
§auer (Sofepb,, ©blern.) II, 185.

§aobn, Sofepl) II, 21, 112, 116,
238

§Mel I, 221.

|>ebenftrett, Sßilljelm I, 15, 17;
II, 159 f., 160.

§etfenaft, ©uftao I, 162, 288;
II, 228, 260.

beeren (2lrnoIb §erm. Subro.),

SBermifdjte ()iftor. ©tfjrtften

II, 195.

§egel II, 187.
— Sogif II, 108, 109.

§eibetf(§etbegger), $arl SBUfjetm,

3rei|err o. II, 95, 287.

§eins (3Sof)ann) II, 200.
§ea, £fjeobor,

f. Sömfler.

§elm (Äarl) II, 252.

Henning, Seopolb 25orotf)eus II,

48, 277.

Henriette, Sßrinjefftn oon üftaffau;

SBetlburg, ©emafjlin 6rj:

Ijerjog ßarlS I, 81.

§enrn (Sänjer) I, 42.

Renaler, Äarl griebria) II, 165.
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§erbcrftein, 3»oiep^, Örof II,

157 f.

fcerrl, 3ofep& » l 173 f., 289;
II, 234, 260.

£erj, Slbolf I, 122; II, 213.

•perji I, 122.

§ef$, ^einrid^reifyerr r». 1, 160ff.,

163 f.; II, 227 f., 229, 241.

§eurteur, Hifolau* I, 45, 88;
II, 173.

£enfe, yaul I, 291; II, 261 f.— 2ln ©riOpa^er II, 262.

ftobbeö (Ifjomaö), Decive II, 51.

§öl5et, fträulein I, 202.

£öläl (Slpot^efcr) II, 94, 196 f.

§ölj(, «peinrieb, II, 222.

|)önüarter unb @nf, 2)ante§

göttliche Äomöbie I, 289.

£ofbauer, ÄlemenS II, 183.

$ofer, Ülnbreos I, 127 f.

ftoffinget, Äari, ©bter d. II, 207 ff.

£offmann (Sofcpf)) II, 202.

|)o^cnIoI)e=<5c^iUinfläfürft, ßon=

ftantin, <ßrinj II, 258.

§ot)tntf)al, ©raf II, 193.

§oIjler, Cmmericb, II, 199.

§olbetn I, 139; II, 217, 232.

•Öollan Oofepl)) II, 214.

holtet, flarl d. I, 169, 212, 286;
II, 232, 243, 258.

— SBiener in SBcrlin I, 80; II,

186.
— SBolfSljnmne II, 239.

fcomer II, 75, 76, 77,78,79,81,
107.

öormanr ju §ortenbnrg, Sofepl;

II, 199, 202, 219, 276.
— Iafdf)cnburf) f. uaterl. ®c=

fajtajte II, 101.

— Slneinonen II, 279.

fiovnboftel, Sluguft ©ottlieb II,

101, 289 f.

<potf(0 (fceinria) (Muftao) II, 245.

§uber, 3o^ann II, 278.

§uber, Xljerefe II, 166.

|>ügel (»atoneffe) II, 49.

Öüifcn (Sotf)o) o. II, 245.

$ug$e$, $enrn (Sänger) II, 214.

£ugo,lUftor, Feuilles d'automne
n, 102.

§umbolbt, 2llejanber o. II, 132,

225, 295.

§umbolbt, 2BU()elm o., 93rief-

roecbjel mit ©Ritter II, 195.

.pummel, Sodann 9?ep. I, 87;
II, 177, 189, 212.

Rummel, geb. ftödel I, 87; II,

189.

§nginuä II, 131, 295.

3abtonorosfi (Subroig), gürft II,

171.

Sacquin (Sofepb, Jyranj) II, 291.

3äger, Jriebrid), Dr. 1,38, 89;
II, 170.

3af»n, Otto II, 194.

§afob, fiubroig ^einrieb, n. II,

188.

Qafob, Sljerefe t>., oereb,el. 910=

binfon (Saloi) II, 188.

Sang I, 223; II, 244.

3ean tyaul 11, 124.

3eitteie3, 3gnaj II, 278.

3eIIa*ic, 3ofep|, öraf (SBanuä

oon Kroatien) 1, 186, 190, 197

;

II, 235.

3e^er, Gfyarlotte, Denn. u.^}aiun:

garten II, 33, 65, 66, 67, 82,

271, 281.

SgnatiuS I, 37.

3oet, ftetir. II, 278.

Sotjann, Crsljerjog II, 95, 199,

240, 287.

3ob,nfon, Samuel II, 86.

Sofonbinf, Sodann 9?ep., Dr. I,

53; II, 175.

Süftel (Sofepb, »long) II, 209.

Äaloosfa, Äaroline u. I, 248;
II, 250.
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Äant II, 38, 41, 108, 110, 270.

flaprt=©urefcfD, 2Kaüjiü>e, 8aro=
nin I, 170 f.; II, 233.

ßarajan, Sfjeobor v. I, 121 ff.,

125 f.; II, 93 f., 101, 196 ff.,

213, 214, 225.

flarljan, SR. I, 295; II, 264.
«arl, ©rj^craog I, 81; II, 183.

Äarl X., Äönig von gronfreicfi

II, 86.

ßarl Stuguft, ©ro^erjog I, 87.

Äaroltno Slugufta, Äaiferin I,

38, 41, 43, 67 f.; II, 61,
172 179 f.

Caroline II, 266.

Äarpe, granj ©antue! II, 38,

147, 273.
— SarfteCung ber Sßljtlofopbje

II, 272.

ßarr, 2lIfonö II, 291.— Sous les Tilleuls II, 111,

113, 114, 291.

Äarroatftfief I, 78.

Kaufmann, Sodann II, 7, 266.

Äerfcobaumer, %xan$ II, 7, 265,
267.

Äefaer I, 37.

Äcttel, ©eorg II, 278.

^eüenfjüUer II, 219.

ÄJjeoenijüCer (granj 6I)riftoplj

(55raf), Annales Ferdinandei
II, 195.

Äfijefl I, 153.

Ä^ücnn, 9ta»^ael II, 72, 75, 76,

78, 80, 97, 281 ff.

Äteferoetter, Familie I, 145.

Äieferoetter , 3kpf)ael II, 122,

221 293.

Äinb, §riebridj I, 23; II, 162.

ßträln von 93arc§fo, Sofcp^ ^aul
I, 135 f., 136, 231 f.; II,

215 f., 236, 246.

Äirdjmaoer, v. I, 11; II, 149,
155.

Ätrcfijtem I, 99; II, 194.

Ätrfdfj, Sufanne II, 246.

ßittner II, 229.

5Uang, Sgnaj I, 199; II, 240.
Äle&elSberg (gran3), @raf v. I,

114 f.; II, 109, 203, 207,
209 291.

ßlonber, Seopolb SBUljetm II,

179.

muäv (3ofep§) II, 229.

Änorr, Sofepljine v. II, 248.
ßoberroein (^fofep^) I, 56.

ßoa), Äarl Sßtl^clm II, 163.

Äodjem, HJiartin, Segenbe ber

^eiligen II, 269.

ßocf, $aut be, Pucelle de Belle-

ville II, 127.

Körner, Sfjeobor II, 234.

Äott, 2Il&ertI, 7, 9, 11, 12; II,

150, 153.

ßoH, Slnbreaö II, 146.

ÄoH, «Marianne II, 146.

Äolotorat (granj 2lnton), ©raf
n, 120.

ßopitar, Sartfjolomaug I, 149;
II, 154, 188, 221, 222.

Äorn, atta£tmilian I, 24, 56,

168 f.; II, 160, 162, 232.
Äorn, SÖWjelmine I, 24; II, 160,

162, 219.

dornet,
f. ©omet.

ßofcebue, 2Iuguft v. I, 37; II,

70, 269.

Kreuzer (ßonrabin) II, 101,
102.

Ärieljuber (3jofep&J II, 216.

$rug oon SRibba, griebridj II,

278
Äübetf (Äarl $r;ebrid)), greir). v.

II, 120, 184, 205.

Ruf), ©mil II, 188.

Äunoüsfn I, 83.

ßunj (Suttj, Sinjcna 9i. v.) II,

202.

Äuranba, Qgnaj (Stebafteur ber

©renjboten) I, 155; II, 232.

Äurlänber, $ranj Sluguft v. I,

26; II, 163.

Äurfc, ^ermann II, 296.

Äurjrotf II, 294.
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ßurjrod, 2lnna o., geb. Sa)[au!er

II, 125, 294.

Äurjrod, Warte v., oerefjel. $e*

terS von ^itterfen II, 294.

Sabladje (Suigi) T, 97.

Safaoette II, 115, 292.

Sanbauer I, 125.

Sanbeömann, $einriä) (§ieront):

muS Sorm) II, 225.

So Soö)e, flari I, 88, 115 f.,

221 f., 278; II, 210, 244,

257.

Saube, §einrid) I, 279 ; II, 142,

258.

Seä)ner, granj II, 209.

Seberer (Äart), greifj. o. II, 119,

185, 204 f.

Seeb II, 147.

Seiner, fteUs I, 31, 69 f.; II,

157, 164, 180.

Setfam f. Senfatn.

Seitner, Äarl GJottfrieb o. 1, 105 f.

;

II, 202 f.— Äönig £orbo I, 105 f.; II,

203.

Sembert, ffienjel I, 88; II, 189,

278.

Sentm, ftriebricfi, SÖUljelm I, 30;
II, 164, 165.

Seffing II, 100.

— Sermifdjte ©djriften II, 40.
— »riefe an Nicolai II, 48.

— Station II, 100.

Seoratn I, 7, 8; II, 154.

Senfam, ftranj @eorg, greib,. v.

II, 154.

Stoltenberg (®eorg Gfjriftopb,) II,

20, 23, 269.

Sinbpaintner ($eter 3°fcP0 t>.)

II, 294.

Sifjt, 3-ronj I, 160; II, 226 f.

Sitomisfo,
f.

©djroarj.

Sittroro, Äarl Subroig v. I, 277

;

II, 256.

Sittroro=93iftt)off, 3tugufte o. I,

265 f., 276 f., 278, 284 f.,

290,292; 11,255,256,257,
258, 2H1, 262.

Sittronj;93iftt)off, Sorot^ea t). I,

277, 285; II, 258, 261.

Sittron):99tfcf)off, ©Ha o. I, 277,

285; II, 258, 261.

Söljr, granj, $rei&. v. II, 130,

295.

Söroe, 3ulie I, 89 f.; II, 189 f.

Söroe, Subroig I, 88, 89; II, 190.

Söroe, Sljerefe II, 190.

Sogau II, 40.

Sope be S3ega I, 273, 279, 285;
II, 79, 253.

— La mal casada II, 75, 76,

77, 284.

Sorenj, granj I, 188; II, 236 f.

SouiS ^pijiüppe, §erjog oon Dr=

leanS II, 86, 88 f., 287.

Subertb, (o. 2luent(jal, 3of)ann) I,

212.

Subroig, ©rj^erjog I, 81, 159;
II, 167, 185, 209, 226.

Subroig II., König von 93anern

1, 277 f., 293, 294; II, 253,

263.

2R.

SRagltetta (Xänjer) I, 42.

SWailätb,, 3ob,ann, ®raf 1, 157 f.;

II, 226.
— 2)ie SroiHtngäfdjroeftern II*

113, 291.

Waiaer, 3gnaj Sofepb, I, 2; II,

2, 3, 24, 148, 265.

SRalfatti, (SMer oon SJlonteregio,

Sodann I, 159 f.; II, 226.

SRaltbran (Waria gelicita) 1, 124

;

II, 214.

SHannagetta, Daniel v. II, 157.

SWanjoni II, 99.

SWarr, 3lngeIo II, 278.

War. II., .Honig oon »anern I,

196; II, 239.
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SWarhnilian, ©rjljerjog, fpäter

ßaifer non SRertfo, I, 167 f.,

263 f., 281; II, 231 f., 254 f.,

257.

SRaner oon ©raoenegg (Sofepfj)

II, 181.

SRauerfjofer I, 88; II, 189.

ÜRanerljofer oon ®rünbüf)e[, 5cr=

binanb, %xe\f). o. I, 140, 144;
II, 218, 220.

SRanr (Simon), Ginevra di Sco-
zia II, 37, 272, 285.

SRegerte oon SRü^Ifelb (3ob>nn
®eorg) I, 102, 104, 105,

106, 107, 114, 118, 153;
II, 199, 200, 201.

aRenbelSfob>, gelir. I, 189; II,

237.

2Renje[, SBoIfgang II, 122.

3ReraoigIta, Seopolb, ®raf II, 117.

SRerft (Xänjcrin) I, 42.

2Retternid) (61etnen3 Sotljar),

Surft I, 38, 39; II, 85, 183,

223 f., 225, 239, 291.

SRener (£einridj) II, 188.

3Renerbeer I, 121; II, 212 f.,

225.
— 35ic Hugenotten I, 124; II,

212 f., 214.
— Robert ber teufet II, 122.

2Riglifc, 3ofepl)ine II, 95, 198.

2Rifo3 (SabiSlauS, greif), o.) II,

119, 185.

HRünfter (Saurenj) II, 202.

2Riu~tere (Sänjerin) I, 42.

HRinf II, 219.

3Rinf, Saronin II, 219, 232.

3Rinf (gamilie) II, 219.

2Rinf, 3ba II, 219.

2Rittroro3fn. non 2Rittrott)tfc,grieb:

rief), ®raf n, 207, 208.

2RoIitor, ©imon II, 116, 292.

2Roore (SfjomaS), Memoires
de Byron II, 83, 195.

3RofeI, Qgnaj granj, ©bler o.

I, 145, 148; II, 209, 221,

222.

äRojart, SBoIfgang 2ImobeuS I,

188, 189; II, 21, 54, 107,

130, 189, 237, 269.
3RülIer (griebricf; o.) II, 188,

189.

3RüHer, 3ofjanne§ o. II, 39, 152,
274.

— ©cf)n>ei3ergefcf;icf)te II, 32.
— »riefe II, 44, 46, 51.

SRüller oon Äönigärointer, Sßolf;

gong, guriofo I, 265; II, 255.

Büttner, SÄboIf I, 14 ff., 18 ff.,

24, 30, 64, 65; II, 41, 64,

78, 159 f., 161, 162, 179,

274 ff.— Sie ©djulb II, 78.

3Rüntt) ; 33ellvngb>ufen , ©ligiuä

greift). 1,147, 152; II, 207,

208, 221 f., 222 f., 232, 258.
3RumeIter (o. ©ebemtfjal, granj

3ofep$) II, 206.

3ßäba3bo, granj ©erapfjin, ®raf
I, 236; II, 247.

3teba3bn, 3RicfjaeI, @raf I, 78, 79,

82; II, 47, 119, 164, 181,

185, 186, 247, 280.

Napoleon II, 15, 49, 76, 105.

Baumert, griebrid) II, 278.

•Reit non Neuenbürg, granj,

greif), n. H, 200 ff.

9?euniae (Sänjertn) I, 42.

5Reun)oa, (Sntanuel II, 213.

Reutoall, Henriette, geb. $erg I,

121, 122; II, 213.

fRiccolini (3ofepfj), Srajon in

Sagten II, 272.

5RUiu3 (3ofepf|) II, 279.

SRirta [fo!] II, 150.

5Robier, Gf>arle§ II, 292.
— La fee aux miettes II, 1 16,

292.

SRoroinä (^acqueö SRarquet, 33a;

ton be), Portefeuille de 18 1 3,

IL 108, 291.



310 3tegifter.

Porcina (3acque$ SDkrquet, 93o=

ton be), Histoire de Napo-
leon II, 108, 109, 291.

SGojjari (2tnbrea) I, 42.

D.

Dbermager, Aar! u. I, 108; II,

205.

Debjenfdjläger, (Sorreggto I, 21.

D$m3, 2(nton, 9iittcr x>. II, 190.

Dfcn (Sorena) II, 109.

Dffolinsfi, @raf o. Xencjtn, Qos

fep^ II, 151, 154, 156.

Dtto I., Möntg von ®x\cä)ttu

lanb I, 145, 287.

Dtroan, %f)omaä, The Orphan
II, 286.

Cötb, Amores II, 49.

— Metamorphoses II, 49.

^afafforoäfg II, 168.

^Jälfft) von (Srböb, Jyerbinanb,

®raf I, 14; II, 35 f., 158,

170.

^ßaUaüicint, Sllejanber, ÜJiarfgraf

II, 182.

<ßaoK, Sßetti II, 233.

^Jafta (©iubitta) I, 124; II, 79,

81, 285 f.

^ßauer, ftranj 3ofepfj (be3 2)td)=

terä Taufpate) II, 149.

Paulus, I)Ig. II, 41.

Sßaumgarten, ©leonorc d., geb.

©onnleitljner II, 149, 172.

^ßaumgarten, gerbmanb 51. o.

I, 43; II, 2, 33, 172, 191,

265, 271.

^aumgarten, ©igiämunb d. II,

172.

^Saumgarten, Xljerefe II, 4.

^Bereira, $einricf> II, 175.

^$ereira=2lroftein, Henriette, %a-.

ronin o. I, 52, 165 f., II,

175, 225, 229.

^erfetta, Gattin II, 119, 293.

$erfa (SUoiS t>.) II, 279 f.

^efcolb I, 37.

^eucer, ß. §. ftriebncfi, II, 189.

^fifter, Söiltjelmtne, geb. SHtglife

II, 198.

^tthelmeier II, 135.

^forbten, Subroig, ftretfj. »• H/
239.

^icbjer '(2tnton) II, 270.

^idjler (2lnbreaä) I, 37.

^icbjer, Gljarlotte I, 37; II, 169.

y\<i)kx, Caroline I, 35 ff.; II,

166, 169.

^ictinger, 2IboIf II, 279.

$ilat ßofepfj 2lnton, Gblcr u.)

II, 183.

^iüeröborf, ^ranj, greib,. d. II,

47, 182.

^iftor, Semoifelle I, 88.

^Jiftor (Äarl) I, 88.

^iuäVII., ^apft I, 37; II, 47.
sJHato, Stattet II, 78.

^lefd)fe, Semoifeae I, 32.

^lutarcb, II, 39, 116.

^obf)or3fn, 3Katt^taö II, 187.

^öfjm (richtig: 23ö(jm, 39i™S)
II, 152.

^ob,I I, 37.

^ollljammer, >fepb, I, 252 f.,

255, 256 f., 262 f., 264 f.,

267, 268, 274 f., 276, 278,

282 f., 283 f., 286 f. ; II, 251,

253, 255, 256, 257, 25*,

259.

^oliljammer, Arau I, 253, 256,

262 f., 263, 264 f., 267,26*,

274 f., 276, 283, 284, 286 f.;

II, 253.

^redjtl (3ohann Sofepb) II, 176.

^recbUer, Dtto 1, 134 f., 275;
II, 126, 215.

greife, 3ofepb, SüodS II, 182.

$ren&, GJcorg I, 172, 173, 182,

192, 193, 203, 216, 244,

257, 258 f., 260, 261 f.,,280,

296; II, 233, 253, 257.
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^renfc, grau I, 257, 259, 260,

261 f., 280.

^rofefdj, bitter oon Dften, 2lnton

I, 108, 144, 145; II, 205,

221.

^kofefcf) oon Dftcn, ^rene, geb.

flieferoetter I, 108; II, 221.

^roSfn, $aul d. II, 153.

^Jütflcr - 2Rusfau , 33rtefe eincä

Serftorbenen II, 102, 290.

^unbfdjulj I, 1.

^url^art (Norbert ü.) II, 119.

«ßnrfer, SabiölauS 1,53; 11,96,

175.

M.

3kab, gerbinanb I, 273; II,

256, 258.

Mail Ooljamt) I, 269, 270, 271,

272.

Sabba, ijofepl), 3Utter o. $Bo§foro=

ftein I, 201 ; II, 240 f.

Siabefcfr), Sofepf), ©raf I, 160,

161, 165, 166; II, 132 f.,

227 f., 229 f., 240.

ttaffael I, 40, 45.

3iatmunb, gerbinanb I, 98 f.;

II, 194, 197.

JtanbJjartinger, Senebift I, 139;
II, 217.

Sianfe II, 245.

Maumer II, 245.

ftaupadj (Grnft), Sic gürften

©(jaroansfn II, 101 f., 290.
— 2)a3 2Kärd;en im Xxaum II,

210.

3ieid)ftobt, §erjog o. II, 107.

Stell (3of>ann SInton griebrtd))

II, 160, 189.

fteinljolb (Äarl Seon^arb) II,

270.

SReimonlb, flarl I, 175, 176,

177, 180, 182, 192, 193;
II, 234.

ftettenbatfier, Dr. I, 269.

flettia) (3ulie) II, 294.

3ieitid> (Äorl) II, 294.

ftenberger (SInton Äarl) II, 270.

3tia)ter, Subroig II, 245.

Sttblcr, 3ob,ann äßiHjetm I, 108,

111; II, 147, 206 f.

9tingäei§, emiüe o. I, 241 f.

;

II, 248.

Singöeiä, Sodann 9lep. II, 248.

«Rij, SJuIiuä II, 245.

SRijn (gamtlie) I, 7.

SRijn, granjiäfa, 9e&- ©"»"-
teitljner II, 153.

31x39, 3 0l^ann ©tegmunb II, 153.

3«3n, Sfjeobalb, greit). o. II,

189 f., 232, 234, 238, 271,

277, 281.

fftöcfel, Sofepfj Sluguft II, 189.

3lötfcl)er (.t>einria) £ljeobor) II,

296.

SRonji (Sänjerin) I, 42.

ftoofe, SBetti II, 13, 269.

9too|c, griebria) II, 269.

9iofd)er, Söilljelm 1,225; II, 245.

SRofeüi (eigentlid) SRö&ter, SInton)

II, 116.

SRofenbautn, Äarl II, 278, 279.

3tofenfart, grau o. I, 239.

9toffi (9JHd)aeI) II, 172.

9tofl"mi II, 49 f.— Ricciardo e Zoraide I, 42;
II, 172.

— Cenerentola II, 177.

— II conte Ory II, 192.

— Tancredi II, 285.

3tottmann, grau o. I, 40; II,

170.

3tottmann, Caroline o. I, 40;
II, 170.

SJouffeau, 3can 3acque§II,43f.,

116, 276.
— Confessions II, 43 f., 45, 47.

— La nouvelle Heloise II, 44 f.

— Contrat social II, 276.

dosier (Scan) I, 42.

ftubolf, er^erjog I, 81 ; II, 186.

3iuppred)t (3o|ann SBaptift) II,

119, 293.
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Stufe, ftarl II, 219.

«uffel II, 127.

©.

©acdjini (Antonio HRaria @a=
fparo) II, 116.

Saint=Glmc, 3ba, Memoires
d'une contemporaine 1, 274

;

II, 256.

©alieri (2lnton) II, 189.

©almi II, 186.

Safoator Stofa II, 109.

©anguin (©änger) I, 124.

©annemB, griebrid) kaxi I, 63;
II, 179.

Saphir, ©ottlieb «Diori^ II, 232.

©aoarn, Memoires II, 195.

Sarranä, Lafayette et la revo-

lution de 1830 II, 115, 292.

©awn = Söittgenftetn , Caroline,

$ürftin II, 226.

©djäfer, Dr. II, 101.

Scfjäfer, 2Bilf)clm I, 232, 236 f.,

240; II, 246, 248.
— Jpippobamia II, 247.

©djäffer, 3of)amtao., geb.^5aum=

garten I, 149 f.; II, 223.

©dieiblein, Weorg II, 147.

©cbenf II, 194.

odjenf (üoffonjtpift) II, 202.

©cbjcif), 3ob,ann II, 119, 159 f.,

293.

etiler I, 15, 200, 205, 206,

225, 252, 295; II, 1, 27 f.,

29 f., 30 f., 142, 245, 259,

270.
— 25te 33raut von 3)teffma I,

64; II, 28.

— 2>on GarloS II, 10, 28.
— Kabale unb Siebe II, 28.

— 2He Jungfrau oon CrleanS

II, 31, 34 f.— Sriefroecbjel mit ©oetfje II,

131.
— 93riefroed)fel mit .^umbolbt

II, 195.

©djledjta oon 2öftcf>rb , $rmg,
Jreifjerru. I, 122, 174; II,

87,96,181,207,213,27
286.

©d)legcl, 2tuguft aßilfjelm II,

141.

©Riegel, ^rtebricb, r>. II, 138,

141.

©dpneller Oofjann Sofeplj) I,

87; II, 188.

Schmerling, 2lnton, 9ütteru. I,

173 f-; H, 234, 253.

©djmibt(5tegierungsrat) II, 189.

©djmibt, griebridj Subroig II,

81, 286.

Sdjmiebebauer II, 75.

3rf)önauer I, 259.

©cbönberg, Dr. I, 38.

©djönfelb, Äarl, Örof II, 250.

Sd)önfelb=9ieumann, Suife, ®rä=

fin o. I, 246 f.; II, 250.

Stoppe I, 37.

©djrenoogel, 3°fcP0 1/ 15, 30 f.,

31 f., 39 f., 44 f., 88,

287; II, 71, 159 f., 161,

162, 164, 165, 167, 169,

170, 173, 189, 190, 221,

237, 274.
— 2>onna SDtana I, 28, 32.

— ©onntagäblatt II, 28, 269,

270.

©cbröber, ©opfjie I, 17, 2^,

88; II, 44, 160.

Scbubert, granj II, 294.

©djüfce (3ot)ann ©tepfjan) II,

189.

©cbroantljaler II, 225.

©ctnuarj, Äarl I, 118; II, 189,

211, 278 ff.

©djroarj, 2)emoifeüe II, 101,

102 f., 290.

©djroarjbecf, Jrau o. I, 290;
II, 261.

©cb.marjenberg (tfelir), Tyürft I,

195; II, 229, 238,

©dnoarjenbcrg (3"feplj Sodann),

3-ürft II, 183 f.
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Sdjn>ar}l)uber (2lnton) II, 220.

— beffen Jrau II, 218.

Sdjroarjtjuber, $f)eobor II, 218,

219 220.

echter' Simon II, 115, 212,

292.

Seblnifcfn, 3ofeplj, ©raf 1,45 ff.,

77, 91 f., 93 f.; II, 68 f.,

174, 175, 184, 190 f., 191,

279.

Seibl, Sodann ©abriel II, 238.

Setbier (Caroline) I, 86.

Seilern, granj, ©raf I, 12; II,

156.

Seilern, 3ofeplj, ©raf I, 6, 7,

9, 11; II, 152.

Seilern, 3°1'CP!J 2(uguft, ©raf I,

12; II, 152, 156.

3eUern, 3°feP(> 3°(>ann / ®ra f

II, 152.

Seilern, Äarl 3afob Sluguft,

©raf II, 156.

Seilern, 3Jiariaßrefjentia,©räfin,

geb. ^ürftin Dettingen 1, 8 f.,

13 f.; II, 152, 154 f., 158.

Selar, Souiäo., f. SjtanfooicS,

Subroig oon.

SeUier II, 101.

Semler, Salomon II, 278.

Seng, Dr. I, 250, 251.

Senfe! (granj) I, 7; II, 153 f.,

157.

Sfjafefpeare I, 40, 64, 170, 295

;

II, 54, 86.

— öeinrid) IV. I, 170.

Siber, granj, greityerr o. 1,34;
II, 126, 168.

Siboni, Gric II, 272.

Siboni, ©iufeppe II, 177, 272.

Siajronjäfu, £etnrid) II, 278,

279.

Sieber II, 116.

StlefiuS, (Sbuarb, f. SJabenfelb,

Gbuarb, Jreijjerr v.

Socf, Dr. I, 207, 208, 214;
II, 242.

Sonnentljal, Slbolf II, 248.

Sonnleitljner, tfamilie I, 145.

Sonnleitner, Slbelljeib x>. I, 34,

39; II, 168.

Sonnleitner, ßfnnftopf) II, 148,

167, 169, 251.

Sonnleitner, %ann\) o. I, 34,

39; II, 168.

Sonnleitner, £ebroig I, 34, 39;
II, 168.

Sonnleitner, §ippolnt o. 1, 145

;

II, 221.

Sonnleitner, 39na J °- I» 37,

235; II, 149, 169 f., 221.

Sonnleitljner, 3°fcP0 »• I» 34,

37 ff.; II, 35, 36, 167 f.,

169, 272.

Sonnleitner, Seopolb I, 126,

208, 212, 214, 241, 276;
II, 217, 242, 248, 256.

Sonnleitljner, 3Jiori$, ©bler o.

II, 202.

Sonnleitner, £berefe II, 9, 82,

267, 286.

Sonnleitner, 2Bilt|eIm I, 292;
II, 155.

Sonnleitljner, SBilljelmtne I, 34,

39; D, 168.

Sontag, Henriette I, 86; II,

187, 225, 295.

Sopljofleä, Debipuö auf $olono3

I, 17.

Sorga ($aul) II, 202.

Soulie, 3Md)ior griebrid) II,

292.
— Les deux cadavres II, 116,

292.

Soutfjerlanb, ^erjog o. II, 126.

Span, Martin II, 147.

Spenbou, Sofepfj II, 146, 206.

Spifcfjütl II, 229.

Stabion (gamilie) I, 71 f., 72.

Stabion, Sodann $b,iltpp, ©raf
I, 69 f., 70 f., 72, 76, 103;

II, 47, 101, 164, 170 f.,

174, 178, 180 f., 181, 182,

183 289
Stabion (Sob,n) I, 76; II, 183.
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©tagt, sDtabame be, Delphine
II, 195.

©teier, Sgnaj II, 278.

Stein, 9lnton II, 147.

©teininger (Karl, Jreifjerr d.) I,

242; II, 249.

©terne, Sarorence II, 20, 269.

©tief) (2UUf)e[m unb Slugufte)

I, 63.

Stifft (Hnbreaä 3ofepl), %iev
berr v.) II, 176.

©tifft, Saronin I, 210.

©tifter, 2Ibalbert I, 226 f., 288;
II, 236, 245 f., 254 f., 260.

©tota I, 96.

©traujj, 3ob>nn II, 194.

©tubenraua), %xar\$ v. II, 278,

279.

©tütner (foeinrid)) I, 86.

etürmer O-öartbolomäuS), ©raf
II, 218, 219, 220.

©aedjenn, ftranj, ©raf II, 183.

©jtanfoottä, Subroig d. I, 143 f.,

285,286; II, 110,220,241,
258.

X.

Sacitusi, Mnnalen II, 74, 284.

lagliom (Jänjerin) I, 42.

£aglioni ($f)ilipp) I, 42.

aaiafcfo (3o()ann), 3freib>rr d.

II, 208.

Saffo I, 232.

Sauber II, 225.

2empleton (Sänger) I, 124.

Xenbler II, 278.

Sfjalberg, ©iegtnunb I, 121; II,

212.

2f)orn>albfen I, 290; II, 261.

Sbucnbibeä II, 75, 76, 78, 79,

81, 135.

£b>n, Seo, ©raf I, 169 f.; II,

232.

Siecf, Subnug 1, 85; II, 101, 122,

187, 225, 292.

2iefcnbad)er, Gfoira »., geb.

u. »üfcbel 1, 233; II, 246 f.

Xifce, Subroig II, 124, 278,

294.

löfeln, $ofrätin I, 175.

Jöpfer (SanbeSbireftionörot) II,

189.

Xrauttmannäborff, gerbinanb,

Surft I, 4 f., 5 f., 7 f.; II,

151, 154.

^relaronen II, 113.

Xrentfler:Xonber, SWorifc, 33aron

II, 192.

Irojer, ©raf II, 186.

11.

Ublanb, fiubioig I, 28

Ungber, Caroline, geb. ©abatbier

I, 147; II, 222.

Salentint (©ängerin) I, 86.

San ber 3lüü ((Sbuarb) II, 889.

33an ©mieten, ©erwarb II, l'74.

33ambagen r-on ©nfe II, •_"_'•'>,

270.

3Sauboncourt,Histoire d'Eugene
Napoleon II, 195.

Sßeitt) (Sodann emanuel) II, 183.

SBeittj r>on ©djittlersberg, ^o^ann
II, 181.

SeOuti, ©ioDannt Sattifta II,

36 f.

Serbi, ^abudjobonofor II, 825.

Serbonifc, 3ofepb»nc o. 11, 199.

SeftrtS, 2Irmanb I, 42.

Signn, SUfreb SHftor, ©raf,

Cinq-Mar8 II, 107, 109,

290 f.

Billele, 3ofepb, ©raf II, 78.

SBifdjer (Ariebria) 2be°bor) h
221; II, 244.

Söget, Wabame I, 56; II, 176.
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SSogelijuüer, Dr. II, 149.

Sogl, fcücmuä I, 247 f., 249,

250, 251.

SMfontm (2lbolf) I, 88.

Voltaire , Dictionnaire philo-

sophique II, 195.

33ofe (8ud)!jänbler) I, 26 f.; II,

162, 163.

ffiac^tbcrgcr (Sofcp^) II, 202.

SBäfnier, griebrtcb, II, 166.

2Bagner (2lnton) I, 88.

Sßagner, 3o^ann U/ 181.

Sßagner, ftidjarb I, 189; II,

237.

JBatdjer I, 122.

Sßallbacf), Subtoig II, 278.

SSaUisljaufier, Sodann Saptift

I, 24, 25, 27, 30, 32, 34,

43 f., 44, 63, 83, 91, 213;
II, 111, 113 f., 162 f., 172.

3Balpert, granj II, 147.

SBaltljer Don ber 33ogelioeibe I,

168.

fßatterotfj, öeinrid) II, 147.

SBeber, Äarl 2Jiaria o. I 84;

ü, 64, 78, 224, 281, 285.

Sßeber (Äarl) I, 88.

SBeibel, granj I, 118 f.; II, 107,

202, 212.

SBetbentljal, Soron II, 154.

SBeil oon SBcilen, Sofepfj, Stttter

I, 199, 222, 254, 255, 273,

278, 279, 285; II, 240, 244,

253, 256, 257, 258.

ffiets, Dr. II, 166.

2ßeife (3o6,ann) II, 202.

JCeife (©bler oon etarfenfeß,

Siftor) I, 141.

SBerner, 3ad)ariaä II, 183.

2Be$Iar, Saronin II, 212.

SBicferljaufer, Cmit I, 183 f.,

184 f., 243 f.; II, 235 f.,

236, 249.

SBicfeiljaufer (SRorifc) II, 220.

2SiefentI)at, Äorl o. II, 181.

SBieninger I, 271.

SBilfyettn, ^Jrinjregcnt oon ^reu=

Ben I, 226; II, 245.

SDBil|elmi (Jriebrtdj) I, 88.

Söimmer (^aftor) II, 138.

SHnfefrieb, 3lrnoIb o. II, 31.

SBinflcr, Äatl (S^eobor £eU) I,

97 f.; II, 193.

2ßitt§auer, griebridj II, 119,
9gn » 293

SBoijiIgemutl), ft-amilte II, 11.

SBobJgemutfj, granj 2tnbrea3 II,

168.

SBofjIgemutfj, 3ofep(j o. I, 35,

43; II, 2, 5 ff., 8, 9, 10,

26, 168 f., 265, 270.

SBofjtgemutf), Xljerefe »., oerefjel.

Seofrieb II, 4, 168, 266.

aBofjtgemutl), Xaocrinc II, 168.

SBolf (fterbinanb) II, 232.

Söolff, »uguft II, 259.

SBolfram oon efdjenbadj II, 216.

äöolter, ©Ijarlotte I, 277.

äßrbna (ftubolf), ®rof II, 171.

Sßürfef, 2BenjcI II, 278.

SBurmbranb, (Sunbafar £etnridj,

®raf I, 38, 41 f., 43; II,

170, 171.

SEuttfe, ^einrieb, II, 240, 245.

X.

Xenopljon II, 102.

3)oung, ^eter 2f)omaS II, 179.

3amli<$, Slnton II, 147.

3eblifc, ßljnftian, greifjerr o. I,

43, 150 f., 237j II, 125,



316 Slegifter.

173, 223, 225, 233, 238,

239, 247 f., 278 ff.

3elinfa, 2lnbreaä II, 252.

3cltcr (Äarl tfriebrid)) II, 188.

3ettler, 2Uot)ä II, 191.

3tmmermann (ÜJUnifterialfelre;

tär) II, 250.

3immcrmonn, Robert I, 265;
II, 255.

3ingareÖi (9Hcolo Antonio) II,

79 f., 81, 285.

3ijiu3 (Sodann) II, 147.

3fdjo!fe, 2llamontabe II, 98.

3roinger, SDlarian 1,133; 11,215.



J. ©. <£otta'f<be EucbbauMung flatfcf. ©.nt.b.fc., Stuttgart u.Eerlm

§erau§gegeben unb mit (Einleitungen oerfetjen non

D!tao*9tuggabe in 20 S8änben

20 einjelbänbe (®otto'fd)e Etbliotfjef ber SBeltlitteratut)

ju je SJiarf 1.-

10 Soppelbänbe in Seinen 3Jif. 20.— in galbfranj Tit. 30.-

- 3nb,alt:

SBanb l. ©ebt$te I.

SBanb 2. ©ebtdjte II.

SBanb 3. ©ebt$te III.

SBanb 4. 3)tc fflbjtfrau. Sapptjo
SBanb 5. 2>a8 golbene SBltefj. ($er ©aftfreunb. 3)te Slrgonauten. ÜHebea)

SBanb 6. Söntg Ottofar§ ©lud unb ©nbe. ©in treuer Wiener feine«

§erm
SBanb 7. 2)e§ SfteereS unb ber Siebe SEöeUen. 2>er Sraum, ein Seben.

SWelufina

SBanb 8. SE8ef) bem, ber lügt! Stbuffa. (Sfttjer

SBanb 9. ©in SBruberstotft in §ab§burg. 3)te Sübvn oon 2olebo
SBanb io. SBlanta oon Äafttlten. $te <S#retbfeber. SOöer ift fcfjulbtg?

SBanb lt. ®ramatifd)e Fragmente au§ ben Sauren 1807— 1814. ©toffe unb
Stjaraftere

SBanb 12. Sjromattfc^e Fragmente unb spiäne au§ ben Sauren I8i7-i840.

Stoffe unb ©tjaraftere

SBanb 13. Srantattfcije Fragmente, ttberfefcungen. Sattren. ©rjäfjlungen

SBanb 14. Stubien jur spijtlofopljte unb SJteltgton. ^tftorifdje unb poltttfctje

Stubien
SBanb 15. säfU)ettfcl)e Stubien. Sprachliche Stubien. 2lpr}ort§jnen

SBanb 16. (Stubien jur Sitteratur

SBanb 17. Stubien sunt fpantfdjen £I)eater

SBanb 18. Stubien jur beutfdjen Sitteratur. 3um eigenen Schaffen
SBanb 19. (Selbftbtograptjte. SBetträge jur Selbftbtograpljte. 2agebuct) auf

ber Steife nacb, Stalten 1819

SBanb 20. ©in ©rlebnt§. £agebüd)er. ©rtnnerungen au§ bem 3at)re 1848.

©rtnnerungen an SBeettjooen. SRegtfter ju SBanb I—XX



J. <5. <£otta'f(be Bu^anMung ila<bf. ©.nt.b.'b., Stuttgart u. Berlin

l^kta^-Äuögaliß in 8 Bauten
SMit Einleitung oon Sluguft ©nucr nebft ber Einleitung

unb ben 9}ad)ioorten oon £> e i n r i d) S a u b e. Dttao=2lu§gabe
in 8 93änben
4 $)oppelbänbe in Seinen SM. 8.—, in $albfranj SM. 12 —

Snljalt: 93anb 1. ©inleitunß oon Stußuft ©auer. ©tnlettunß jur erften

9Iu«aabe oon ©riüparjer« fföcrfen oon ^einrieb, Saube. 2lu«ßeioät)lte &e--

bid)te. öanb 2. Die St^nftau. ©app^o. »anb 3. Da« aolbene «liefe

(1. Der ©aftfreunb. II. Dte 9lrßonauten. III. 3ttebea.) De« ÜReere« unb ber

Siebe SBeUcn. 93anb 4. ßöntß Ottotar« ©lud unb ©nbe ©tn SBruberjiPtft

in §ab«burß SBanb 6. ©tn treuer Wiener fetne« §errn. Slbuffa. Site Sübtn
oon Dolebo. ©anb e. Der Draum, ein Seben. «Dleluftna. 8Beb, bem, ber Iüßt

!

Dramattftfje ftraßmente: ©fttier. #anntbal unb ©ctpto. qjfndje. öanb 7.

©raäblungen (Da« Rlofter bet ©enbomlr. Der arme ©pielmann). Hu«;
ßetoäbjte oermtfd)te ©Triften, »anb 8. 2lutobtoßrapl)tfd}e ©Triften

Bnlns-Bnagane in 8 Bäntan
SleimDftao. SMit Einleitung unb 9lad)tüorten oon §cin*
ridr) Saube
4 Soppelbänbe SM. 4.— ober 8 Einjelbcinbe ftu je 50 $f.

3nb,alt rote in oorfte&enber 9lu«ßabe

l^Rfau-Huö^auE in 6 Bänten
SMit Einleitung unb Sfladnoorten t>on § einrieb, Saube.
^erau§gegeben oon Sluguft ©auer

3 $oppelbänbe in Seinen SM. 6.—, in §albfranj 9M. 9.—

Snb.alt: fflanb 1. ©tnlettuna. oon $etnrtd) Saube. Dte Htyifrau.

©apptjo. fflanb 2. Da« ßolbene S3ltefe. (l.Der Cöaftfreunb. II. Die Argonauten.

III. SWebea.) ©anb 3. Äöniß Ottotar« ©lüct unb önbe. ©in treuer Dtener

fetne« $errn. ©anb 4. De« 3Reere« unb ber Stebe ©eilen Der Draum,
ein Sieben. «Dtelufina. »anb 5. Sffleb bem, ber Iüßt! Stbuffa. ©ftb,er.

©anb o. ©tn ©ruberjrotft tn $ab«burß. Die Sübtn oon Dolebo

^ramatifrf|B BkiJfertor&B
®rofj»Dltao*9lu§gabe in 1 SBanb

3n Seinen geb. SM. 3.—. 3n §albfran$ geb. SM. 4

—

3nbatt: Dte Wftnfrau. ©appljo. OTebea. flöntß Ottotar« ©lücf unb
©nbe. De« «Dleere« unb ber Stebe ©eilen. Der Draum, etn Seben. ©Jet)

bem, ber Iüßt!

8|l. aud) bic «wjetee C»«a'f*e $anbbiMiotbcf am ©«bluffe biefcö »mibe«



J. ©. <£otta'fö>e EutbbaiiMuug llacbf. (B.ra.b.fc., Stuttgart u.Eertin

Briefe unb €aa.BMrfjer

©ine ©rgänjung $u feinen SBerfen. ©efammelt unb mit 9tn=

merfungen Ijerauggegeben t»on ©arl ©toffo, nnb 9Iuguft

©auer.
.
Qvoei 93änbe

Gälfrr Bani>: Briefe. Jfamfrr Banfc: Caaebürfirr

2 ©injelbänbe (©otta'fefce Siibltottjef ber SBeltlttteratur)

ju je 9Ji. 1.—

1 "£>oppelbanb in Seinen 9Jt. 2.—, in §atbfrans Tl. 3.—

Sriiulau^gafatt

mit Einleitungen unb erftärenben 9(nmerfungen

3>tc üllinfrau. §erau§geg. t»on ^Jrof. Dr. 31. Sidjtenljelb

Sn Seinenbonb 80 93f.

Honig Bffofcare ©lürft utrir (£ni»r. £>erau§gegeben oon

$rof. Dr. 21. «icfjtentjctb 3n Seinenbanb 9Jt. 1.—

SappI|o. §erouigegeben oon ^Srof. Dr. 21. Sicfjtenbetb

^n Seinenbanb 80 93f.

^rr £raitm, ein Xrbcn. herausgegeben oon 9ßrof. Dr.

91. Sicrjtenfjetb %n Seinenbanb 80 93f.

^ae0olbE^E BlirJt. £>erau§g. oon 53rof. Dr. 91. 2icl)tenbelb

3fn Seinenbanb Tl. 1.—

IfrinrirJ! Xaubr, |ranj ©riUparjrrs gebcnögefdjittjtr

3JUt bem 93orträt be§ $)td)ter§ in ©tarjtfttdt)

©ebbtet SR 4.—

8n fieinenbanb SR. 5.—

Brfftj Paoli, ©rtllparjer unb fein« $prrkr @el>. 9ft. 1.50



X 0>. «Eotta'fcbc EucbbanMung naa>i. (fi.m.b.'b., Stuttgart n. Salin

(fattuTdir ipMililiotlirl!

S)icfelbc bietet in erfter Dieitje bie Bauiiiuu'vhr \ftt

fcuuitj'dicn nnti auetöntrifdien fai&iu'u litrratur in ae-

bieaen ausgejfotfef?n , äußerf! urofi(f?Urn £in?d-
ausaaucn.

Unter ben bisher ausgegebenen üftuntmern 1 bi§ 65 bc=

finben ftd) u. a.

:

Ojoctljc, Ijermann unb Porolljra
l'ltt SUUettung oon ft. ©oebete

20 «pf.— Eorqnato Caflo. «DM ©inlettung
oon 8. ©oebete 2". «pf

Ojoctljeo Briefe. 9tusgetoät}lt

unb mtt Slnmcrfungen perau8=
gegeben oon (ib. oon ber gellen
iöanb I it. II Je 70 «#f.

(••>rtlUtavier, Pie 3*Ijnfrau. «DM
«Jladnoort oon §. Saube 30 «Pf.— (Ein Bruberjioi|t in Baüabura

30 «Pf.— «Ein treuer ©teuer feines ©errn.
9JMt y(ad)roort oon J£>elnr. Saube

26 «f.— «Enijer. ^annibal. Pfndje 20 «Pf.— Huaaeioäljlfe öüebirfjte 60 Spf.

©ebunben 5JJJ. 1.10
— Pic üiifün oon Colebo 25 «J}f.— Paa Eloftcr bri £cnbomir. Per

arme öyielmann 20
<4}f.

- Eünig Oltohars (ßlürit unb (Enbe.

«DIU «ttadjioort oon §etnr. Saube
30 <pf.

— tibttfla 25 <pf.
— Pea Bleerra unb ber Hiebe IDetlen.

3JM 9lad)ioort oon #etnr. Saube
H «Jßf.

öaopho. «DM9lad)i»ort oon#etn=
rieb, Saube 25 «Pf.— Selbftbtoarapfjie 40 «j}f.— PerCraum, rin Heben. «DM9laa>
roort oon #etnr. Saube

— Paa golbene Plielj

I. Per (Öafffreunb. Pte Hrao-
naulen 80 $f.
II. ßlebca. «Kit «Jladjroort oon
£etnrtd) Saube M i'f

©eibe «öänbe tn i «ob . geb. «Dt. l.—
— H>el) bem, ber lügt! «DM «Jladv-

toort oon £etnrtd) Saube 25 «45f.

ffirün, ^.naftafiuö . Btholaua
Ecnau. Seben$gefd)td)tltd)e Um
riffe. «DM etnem «Jlnbong : Briefe
oon unb an Cenau, auegeio. unb
erläutert o. 3ot>«. «45roelg

©ebunben SR. i. -
£)artmanu. Per Eriea um ben

Itfalb

©ebunben «Dl. i.—
ilaitff, lidjfcnffrtn 70 $f.

©ebunben «Dl. 1.20
— Blardjen 80 «Pf.

©ebunben «Dl. l.M
Soffmamt, lebenaanltditen bee

Eatcra murr »o «pf.

©ebunben 2)1. 1.40

•£tcUcr, Ptr brri gerechten Eamm-
madjrv

f.leift, Blicijaet Eolilliaa»

cnait, Pic Hlbigcnfer
— Jauft. Pon 3uan. Pelina
— «ebidite

©ebunben
— 5aoonarola
iäieljl. Öoib bei l?ofr

i»d|rtdt, Pic Plejabctt
(«ebunben B

— atrophen bea ©mar «Elniam
©ebunben

OdiiUcr, Wilhelm Cell. «DIU Wh
leitung oon Jiarl ©oebete

$dl<HU'ul)rtucr. Pte JPell ala
UMlle ttnb Porlleüung
1 ©anb (1. unb 2. 93ud)) -.0 «Pf.

II. Jöanb (3. unb 4. 83ud)) 1

»etbc föänbc tn 1 ©b geb. 971

*?cii>el, Per Eofrnhöntfl 40 «#f.

— H>eiljitad)tagefd)id)ten
Wcbunbcn i'( l.lfl

JtHrtanb, Obcron. «DIU ©inlettg.

oon ftrj. «Dlunder 50 -;'*

©ebunben «Dl. 1.10

Jlic ^aiuuthttto utix-b fortgrfclit



gerbet* SlusgcnmfiUc SScrfc. Wit Ginleitung oon $of epb, Sautens
/7J

fcac! 3« 6 ßeinenbänben ju je 1 Warf.
rtüdiie in auSwatjl. 2. BoltSlitbtt. 3. kleinere Haltungen.

c u. Sdbulrebtn. 4— (i. 3bccn j. fp^ilof. t>. ©ejd). b. 5Jlcnjd)l)eU. I— III.

6. 2\ 31. .ftoffmannS 9iu3gctt>äljltc 233erfc. SMit Ginleitung oon

Sofepf) Sautenbadjer. 4 Seinenbänben }u je 1 Warf.
">otbent 3:obf • Wujjfnad« u. 3Hauiefi3nig. Ritin Ladies. 2. Siitter

Majorat, gtrmate. ^trtusfjof. Kot ftrcspel. Üon 3uan.
;. 3. gräulein x>. Scuberö. SJieifter Martin. Spielerglüd.

Xoge unb 2ogareffe. 4. ffiattr BJurr.

£ölbcrltn$ ©cfammclte £tdjrunflctt. Wit Ginleitung oon 23ertöotb
-mann. 3>n 2 Seinenbänben ju je 1 SDiarf.

b 1. ©ebidjtc. 2. §üperion. etnpebofteä.

$omer3 SBcrfc. £eutfdj von $. $. 33 ofc. 9Jiit Ginleitung oon
dI) Sautenbatfier. ^n 2 Seinenbänben 51t je 1 Warf.

£ora,v Sämtlidje Sidjtungen. Seutfdj von G. ©üntfjer u. Gf)r. W.
:etanb. Wit Ginl. o. ^ermann >y 1 e

i
f <^ c r. 1 Snbnb. 1 Warf.

Scan ^aulS StuggewäljUe 2Serfe. Wir Ginleitung oon 3iuboIf
nter. 3n 8 Seinenbänben ju je 1 Warf.
SBanb 1.2. S3orid>u(e ber SRjtyerif. I. II. 3.4. {Jlegeljar;«. I.II. 5. CuintuS

! fbenfal. I. II. 8. ßa^enbergerä SBabereije. ßlagelieber ber

itner. SOBunberbare ©eieKfdjaft.

^mmermattn* »uSgewafjlte SSerfe. Wit Ginleitung oon grana
lunrfer. 3" 6 Seinenbänben ju je 1 Warf.

SBanb 1. (Sarbenio u. Gelinbe. ftriebrid) II. Merlin. 2. 3lnbrea§ §ofer. SaiejiS.

©f)i§monba. 3. 2ulirantd)en. Iriitan unb 3jolbe. 4. 5. «DJündjijaujen. I. II.

6. 3ugenb bot 25 Satiren. fjränfti<r>e SReije. 3MifieIborfcr SHnfänge.

5». n. Äletftä 3ämtlicffe SBBcrfc. Wit Ginleitung oon %v an j Wundf er.

3n 4 Seinenbänben ju je 1 Warf.
SBanb 1. ©ebi*te. fjamilit Sdjroffenfiein. 3«brod)cne ßrug. 2. Slmpfjüröon.

IJJtntfjefitta. ftätbdifn »cm öeilbronn. 3. &ermannsid)lad)t. USrinj üon£tomburg.
».©uisfarb. 4. (Jrjablungen. ipolitijd)e9luftä^c. ßl. Dermtjdjte Schriften. SBriefe.

Slopftorfö ®cfammette SBerfe. Wit Ginleitung oon granj Wuncfer.

3« 4 Seinenbänben ju je 1 Warf.
SBanb 1. 2. 2JMfta§. r- H- 3 - Ooen unb Ö"itlid)e l'ieber. 4. 2ob sabam§.

£ermann5jd)lad)t. £>ermann§ 2ob. ßpigramme.

RörnerS Sämtlidje 233erfe. Wit Ginleitung oon ö ermann gifcfjer.

2>n 4 Seinenbänben )u je 1 Warf.

SBanb 1. ©ebidjte. I. Eramatii'dje Spiele. sjenen unb Fragmente. 2. ©e>

bidjte. II. Gpiidje Fragmente, (?r3äblungen. 3. S"" 1?- 2ic ®"t)ne. Soni.

Äoiamunbe. ^ebwig. 3»!. venbetii. 4. ©riine Domino. 5ßraut. 9Jad)t-

wädjter. ©ouoernante. Setter au§ SBremen. SBierjäfjrtge Soften, fiamöf mit

Irad)en. ^ijdjennäbdjen. Sergfnappen. 9llfreb b. ©roße.

SenauS Sämtlit^e SBerfe. Wit Ginleitung oon 2tnaftafiu§ örün.
3n 4 Seinenbänben JU je 1 Warf.

SBanb 1. ©ebidjte. I. 2. ©ebi*te. II. 3;id)terii4er Wadjta?;. Soriidje 9Jad)le(e.

3. ßlara §ebert. Marionetten. SHnna. TOüdjfa. gilfa. Sauft. 4. Sabonarota.

Ulbigenfer. 3!rarnatijd)er *Rad)tafe : Ion 3uan. Helena.

Seffingä Sämtüi^e SBcrfe. Wit Gitüeitungen oon §ugo ©bring.
^n 20 Seinenbänben ju je 1 Warf.

SBanb 1. ©ebidjte. Sfabetn. SSbfjanbt. ü. b. Jabet. 2.

«Dlijogune. «tteSungfer. fyreigeiit. 3. 3uben
TOinna ü. SBarnbetm. 4. Pmitta ©alotti. yiatban.

Fragmente. 6. SBeiträge }. igiftorie u. SBufuatjme b. 2f)eaterc JJeidje

(5^^(J^^(5*?^(fKS!)Äl^5JÄf^5)^l^



tf^&ffi&&m2(f^W^W^?9G^
fieffittflö Sämtli^c Söerfe.

.«Nadjlafe. 20.ftoüet»aneen.

Seinenbanb 1 SOiarf.

SBiUoro.

rtenu. MiadjU' I i

.'ibtjanblg. 16.ßl.fcbbanblg

..•»enüoneii. lT.lb'oloa.Slbfianbhj

I
Heienfionen. ^btlofopt). 6ä)riften u.

Sefftngö Sieben uon §ugo ©bring. 1

9Ranüoni r
£ie Setlobten. Teutfa oon i

leitung oon Submig ftränfel. 3n 2 £einenbänb< Uta«.

ÜHoliercö »ttdgcwäljUe äßerfe. Eeutfö von ?v

Ginleitung von $aul Cinbai
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